
XXVIII. 

Die Entwickelung der römischen Flotte vom Seeräuber-

kriege des Pompeius bis zur Schlacht von Actium. 

I n h a l t : Kritische Vorbemerkung S. 426. 
1) Seeräuberkrieg S. 429 . 
2) Bürgerkrieg zwischen Cäsar u. Pompeius S. 432. 
3) Das Jahr 42 v. Chr. S. 439. 
4) Bis zum Jahre 36 v. Chr. S. 446. 
5) Das Jahr 36 v. Chr. 8. 450. 
6) Bis zur Schlacht von Actium S. 458. 

Zusammenfassung S. 167. 

Anhang I : Die Flotten Mithradats nebst Bemerkungen über 
die Seekräfte der röm. Bundesgenossen im östlichen 
Mittelmeerbecken S. 470 . 

Anhang I I : Die Zahl der Epibaten auf den röm. Kriegs-
schiffen S. 481. 

K r i t i s c h e V o r b e m e r k u n g . 

Man deckt keine neuen Wahrheiten auf, wenn man be-
hauptet , die aus dem Alterthum überlieferten Zahlen über 
Heeresmacht und Flottenstärke seien im Allgemeinen recht 
unzuverlässig. 

Aber es ist ein Unterschied, diese Thatsache theoretisch 
anzuerkennen und praktisch die unsicheren Angaben auf sichere 
zurückzuführen. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 427 

So kommt es denn, daß in der Periode und bei dem Ge-
genstande, von welchem hier die Rede sein soll, nämlich bei 
der Behandlung der römischen Seemacht zur Zeit der ausgehen-
den Republik, die überlieferten Zahlen, soweit sie nicht augen-
scheinlich das Maaß des Möglichen überschreiten, meist so, wie 
sie sind, hingenommen werden1); nicht als ob man damit zu-
verlässiges Material zu haben glaubte, aber doch ein solches, 
welches man — faute de mieux — allenfalls benutzen könnte, 
da es schwer ist, zu sagen, ob und wie die Kritik hier einsetzen 
soll, um sichere Ergebnisse zu erlangen. 

Ein Vorschlag, wie vielleicht auf festeren Boden zu kom-
men ist, möge deshalb hier seine Stelle finden. 

Es ist eine allgemein gültige Beobachtung, daß Zahlen-
bestimmungen um so unzuverlässiger werden, je größer die 
abzuschätzenden Massen sind. Denn, da nach Hunderten oder 
Tausenden zählenden Mengen sich dem menschlichen Vorstellungs-
vermögen entziehen, so ist hier dem Irrthum ein weites Feld 
gelassen, und der Geist geneigt, das, was er nicht fassen kann, 
weit höher zu schätzen, als es wirklich ist. 

Dazu kommt in unserem speciellen Falle eine zweite, diese 
Neigung noch verstärkende Fehlerquelle: der Mangel an Objec-
tivität, welcher aus der Furcht vor dem Feinde, aus patriotischem 
Stolz, kurz aus den durch die Bedeutung der Ereignisse erregten 
Leidenschaften oder auch geradezu nur aus dem Bestreben her-
vorgeht, den eben behandelten Gegenstand möglichst wichtig 
erscheinen zu lassen. 

Für die Kritik folgt daraus als erster Grundsatz, wo nicht 
triftige Gegengründe sprechen, der kleineren von zwei über-
lieferten Zahlen vor der größeren den Vorzug zu geben. 

Auch das soll keine neue Wahrheit sein. 
Aber man kann noch einen Schritt weiter gehen: 

') Statt vieler Citate hier nur einige aus den anerkanntesten und 
neuesten Werken: So sagt Mommsen K. G. I I s S. 283 bei Aufzählung 
von Mithradats Streitkräften : „die Angaben, daß . . . 300 pontieche Deck-
und 100 offene Schiffe in See stachen, scheinen nicht allzu übertrieben", 
und auch im 3. Mithradatiechen Kriege sowie im Bürgerkriege zwischen 
Caesar und Pompeius nimmt er die quellenmäßig überlieferten Zahlen in 
seine Darstellung auf (a. a. O. III» S. 56. 413). Ebenso urtheilen in Be-
treff Mithradats Th. Reinach in seiner Geschichte dieses Königs und 
Stoffel in seiner Histoire de Jules César, guerre civile (torn. I p. 132) über 
Pompeius Flotte. 
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428 J. K r o m a y e r , 

Der verhältnissmäßigen Unzuverlässigkeit der Zahlen bei 
der Schätzung großer Massen steht die verhältnissmäßige Zuver-
lässigkeit in der Schätzung k l e i n e r e r , e i n z e l n e r Abtheilun-
gen eben dieser Massen gegenüber. 

Wenn daher das Material irgendwie mit einiger Vollständig-
keit zusammengebracht werden kann, sind die Zahlangaben über 
die Gesammtheit der Streitkräfte an denjenigen Zahlen zu prüfen, 
welche die Größe der einzelnen Theile dieser Streitmacht wieder-
geben. 

Stellt sich eine Uebereinstimmung heraus, so hat man da-
mit einen neuen Beweiß für die Richtigkeit der Gesammtzahlen 
in Händen, zeigt sich dagegen ein Widerspruch, so ist die Ge-
sammtzahl zu Gunsten der Theilzahlen zu corrigieren. 

Das ist der zweite Grundsatz, nach welchem im Folgenden 
verfahren ist. 

Ein dritter kommt hinzu: 
Wenn wir, wie das in dem behandelten Zeiträume der Fall 

ist, eine in sich zusammenhängende Entwickelung vor uns haben, 
so wird man die Nachrichten über die Zeitpunkte eben dieser 
Entwickelung zu einander in Beziehung setzen und vergleichen 
müssen. Wenn sich dabei eine Uebereinstimmung nicht her-
stellen läßt, so werden selbst an sich glaubwürdig überlieferte 
Nachrichten, die aber dem Gange der Ereignisse im Großen 
widersprechen, zu verwerfen sein, während andererseits eine an 
sich vielleicht zweifelhafte Notiz dadurch Werth und Stütze er-
halten kann, daß sie sich in den Kähmen des Ganzen passend 
einfügt. 

Um diesem letzten Grundsatze die seiner Bedeutung ent-
sprechende Geltung zu verschaffen, wäre es angezeigt gewesen, 
in der folgenden Darstellung denselben Gang einzuschlagen, den 
die Untersuchung selbst thatsächlich öfters genommen hat, d. h. 
von den Zeitpunkten, über die wir am besten unterrichtet sind 
auszugehen und von da zu denen fortzuschreiten, über welche 
weniger zuverlässige Nachrichten vorliegen. 

Aber da diese — wenn man so sagen darf — vergleichende 
Methode ja nur eines der Mittel ist, um zu Ergebnissen zu ge-
langen, und zudem auch bei anderer Anordnung zu ihrem Rechte 
kommen kann, so habe ich, um den Leser nicht hin und her 
zu werfen, doch lieber die chronologische Reihenfolge gewählt, 
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welche zugleich am besten zeigt, daß wir es in dem behandelten 
Zeiträume in der That mit einer einheitlichen, in sich zusammen-
hängenden Entwickelung zu thun haben. 

1) D e r S e e r ä u b e r k r i e g d e s P o m p e i u s . 

Während in den Kriegen zwischen Mithradat und den 
Römern in den achtziger und siebziger Jahren vor unserer Zeit-
rechnung die Schiffe der kleinasiatischen Staaten den Haupt -
bestand der römischen Geschwader gebildet hatten2) und auch 
abgesehen davon wegen des doch immerhin lokalen Charakters 
der Kämpfe ein Schluß auf die Größe der römischen Seemacht 
überhaupt nicht statthaft ist, ändert sich dies Verhältnis mit 
dem Inkrafttreten der lex Gabinia und dem Seeimperium des 
Pompejus vollständig. Denn es wird für eine auf zahlenmäßige 
Resultate ausgehende Untersuchung hier zum ersten Male3) in 
deutlich erkennbarer Weise einem einzigen Feldherrn die ganze 
römische Seemacht untergeben. Die Schiffe, welche dem Pom-
peius zur Verfügung standen, sind daher mit den Schiffen, die 
der römische Staat überhaupt besaß und von seinem Bundes-
genossen ex foedere verlangen konnte4), als identisch zu be-
trachten5). 

Da ist es nun überraschend zu sehen, daß dieser ganze 
Bestand mit Einrechnung der kleinen Schiffe bis zu den Hemio-
lien von i y 2 Ruderreihen hinab, nur auf 270 Schiffe veran-
schlagt MTird6). 

Nach der Annahme des Gesetzes erwirkte dann Pompeius 
noch den Beschluß, die Zahl der Kriegsschiffe auf 500 zu er-

2; S. über die Seemacht Mithradats und über die von den Römern 
gegen ihn aufgestellten Flotten Anhang I. 

3) Die Nachrichten über das unbegrenzte Seeimperium des Antonius 
sind sehr dürftig und geben keine Vorstellung von der Grösse der römi-
schen Seemacht. Ebensowenig haben die Quellen bei den Expeditionen 
des Servilius Isauricus und Antonius gegen Cilicien zahlenmäßige Nach-
richten. Vgl. Drumann IV 394 ff. 

4) So werden die Rhodier speciell erwähnt Flor. I 40, Jahn p. 68, 10: 
cum classibus suis et socialibus Rhodiorum abundaret. 

5) Dio XXXVI 37 (20), 1 : προσέταξαν αύτω. . . τάς ναϋς άπάσας. App. 
Mithr. 94 : -ναϋς δ σας etyov. 

6) App. Mithr. 94: ω στρατιά μεν αύτίγ.α ήν έν δώδεκα μυριάοι τζεζων 
χαι ί~πεΐς τετρα*ισχίλοι• ^ηες δέ, συν ή μ ι ο λ ί α ι ς , ϊ βδομήχοντα χαι 
διακόσιοι. Plutarch nennt 200 Schiffe (Pomp. 25), indem er, wie das 
gewöhnlich geschieht, nur an die eigentlichen Schlachtschiffe denkt. 
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430 J. K r o m a y e r . 

h ö h e n " ) . A b e r in w ie wei t dieser Neubau durchgeführt ist, 

darüber fehlt es an Nachrichten. 

Ist auch die Z e i t zwischen der Annahme der lex Gabin ia 

und dem Beg inne der P i ra ten jagd nicht gerade so kurz, daß sie 

e inen Neubau unmögl i ch macht, so ist sie doch jedenfal ls recht 

knapp 8 ) , und der überraschend schnelle und g lückl iche Ve r l au f 

des K r i e g e s selbst mußte eine so große Vermehrung der M i t t e l 

n icht gerade no thwend ig erscheinen lassen. A u c h betrug das 

Geschwader , mit we l chem Pompeius persönlich im westl ichen 

T h e i l e des Mi t te lmeeres die Ve r f o l gung der Seeräuber betr ieb 

und mi t dem er dann von Brundisium aus gegen die K i l i k i e r 

in See g i n g , nur 60 Schi f fe 9 ) , und die Macht der Gegner , so 

g ewa l t i g sie dem ersten Anb l i cke nach erscheint, war doch näher 

betrachtet recht unbedeutend: 

Be im Tr iumphe des Pompeius wurde die Zahl der ge fangenen 

und versenkten Seeräuberschif fe zwar auf 846 angegeben , n ) . 

") Nur diesen Sinn können die Worte Plutarchs Pomp. 20, haben: 
-εΊτα-Árjoi'jx μνι γάρ αύτώ νηες έττληΓ/ώΗησοιν. Denn es ist unmöglich, daß 
die lex Gabinia ihm zwar den Oberbefehl über alle Meere mid Küsten 
(App. Mithr. 94; Plut. Pomp. 25) aber nur über die Häl f te der vorhan-
dennn Schiffe gegeben haben sollte. So faßt auch Mommsen 11. G. I I I 8 

S. 110) die Sachlage. 
s ) Fischer'Rom. Zeittaf. S. 210 setzt die Vorbereitung des Krieges etwa 

in die Monate Februar und März nach Cicero pro lege Man. 12, 35: ex-
trema hieme apparavit), und es werden in der That Flottenbauten er-
wähnt, welche nicht mehr als l'/2—'- Monate in Anspruch genommen 
haben (Plin. n. h. Detlefsen X V I 192 74 ; ja Caesar stellte sogar ein-
mal in 30 Tagen 12 Schiffe her (bell. civ. 1 35. 5; vgl. Assmann bei Bau-
meister, Denkmäler, S. 1000. Aber das alles wird als Wunder von 
Schnelligkeit betrachtet, und PompciuR leistete bekanntlich an Schnellig-
keit keine Wunder. 

9j Plut. Pomp. 26: í'j> ο3ς ούτος ίζτζ/Χζτο vr jç fytuv έςήχοΝΤ',ί τάς 
άρίατι:. Es war dasselbe Geschwader, welches er um Italien herum 
nach Brundisium geschickt hatte, als er selber über Etrurien und Rom 
zu Lande dorthin ging, Plut. ib. 27. 

10) Plin. (Detlefsen) V I I 25 (2li; 9S und 20 (27) 97: depressis aut 
captis navibus D C C C X L V I ; nach Pompeius eigenen Angaben. — Die 
Zahl 8(10, welche sich bei Plut. Pomp. 45 und App. Mithr. 117 findet, ist 
natürlich als runde Summe für die genauere 8-Hi zu betrachten. Die 
Schriftsteller gehen in ihren Angaben über die Zahl der Seeräuberschiffe 
z. Th. noch weiter. Plutarch (Pomp. 24) veranschlagt ihre Flotten auf 
mehr als 1000 Schiffe; Strabo lässt (X IV 3, 3 C. 665) den Pompeius so-
gar über 1300 in Cilicièu verbrennen. Das sind indessen neben den zwar 
auf den Effect berechneten, aber doch scrupulös genauen Zählresultaten 
des Pompeius selber, nicht weiter in Betracht kommende allgemeine 
Schätzungen. — Von diesen 846 Schiffen war nur der kleinste Theil 
versenkt, etwa 700 wurden unversehrt in die Häfen gebracht (App. 
a. a. O. 116). 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. e. w. 431 

Aber es war Pompeius, der so zählte, derselbe Pompeius, 
welcher in Spanien S76 und im Mithradatischen Kriege 1538 
Städte unterworfen hatte, und es zeigt doch mit nicht zu ver-
kennender Deutlichkeit den wahren Sachverhalt, wenn wir von 
anderer Seite hören, daß die Zahl der im ganzen erbeuteten 
Schiffe „mit Rammsporn" nicht mehr als 90 betrug11). 

Wie der römisehe Senat ein paar Jahre vorher den Kretern 
die Auslieferung aller ihrer Boote bis hinab zum Fisehemachen 
mit 4 Rudern auferlegt hatte12), so rechnete auch Pompeius bei 
seiner Aufzählung alles mit, was aus ein paar Brettern zusam-
mengenagelt war und schwamm. 

Die Taxierung, welche die eroberten Schiffe auf 71, die 
freiwillig überlieferten auf 306 angiebt13), besteht daneben zu 
vollem Rechte. Sie Schloß die Nachen aus, die kleinen und 
kleinsten Kaperschiffe ein und giebt ein richtigeres Bild als Pom-
peius Prahlerei14). Denn die ganz überwiegende Mehrzahl der 
Seeräuberschiffe bestand eben, wie auch aus den Angaben der 
Schriftsteller im allgemeinen hervorgeht, aus Myoparonen und 
ähnlichen kleinen Schnellseglern15). Der Bau von 200—300 
neuen Kriegsschiffen dürfte gegen diese Feinde kaum von Nöthen 
gewesen sein. 

Endlich ist weder der notorisch viel geringere Bestand der 
römischen Seemacht, wie wir ihn nur 18 Jahre später beim 
Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius an-
treffen, noch die Thatsache, daß man damals, wie sich gleich 
zeigen wird, ein ganzes Jahr brauchte, um die Seemacht des 
Reiches auf den Bestand von 500 Kriegsschiffen zu heben, 
gerade sehr geeignet, die Annahme eines irgendwie ins Gewicht 
fallenden Flottenbaues im Jahre 67 zu unterstützenle). 

") Plut. Pomp. 28: ναΰς δέ -ολλάς μέν άλλας, ένενήχοντα δέ χ α λ -
V. εμβόλου ς παρέλαβεν. Wenn Appian (Mithr. 117) behauptet, es seien 
beim Triumph des Pompeius νήες . . . χαλν.έμ βολο t ¿-/τηχόσιαι genannt, 
so steht das in Widerspruch mit Pompeius eigenen Angaben, der eben 
mir von 846 Schiffen im Ganzen spricht, und das ,,χαλ-λέμβολοι" ist daher 
als ein offenbar irriger Zusatz Appians aufzufassen ; vgl. Mommsen, R. G. 
I I I s S. 122. 

12) Diodor, Frg. X L 1 , 3 Dindorf: -άντα τά ττλοϊα εως τετρασκαλμου. 
13) App. Mithr. 96 : ναϋς έλαβε τα ς μέν άλούσας μίαν χαί έβδομή*οντα, 

τάς δέ . . . τ^ραοοθείσας ες ΆΠ\ τοιαν.οσίας. 
14) Diese Berechnung hat deshalb auch Mommsen (R. G. III 8 S. 122) 

seiner Darstellung zu Grunde gelegt. 
!·">) Dio X X X V I 20 ff. Plut. Pomp. 24. App. Mithr. 92. 93. 

Kbensowenig ist in der Zwischenzeit zwischen 67 und 49 etwas 
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432 J. K r o m a y e r , 

Denn die Lebensdauer der antiken Schiffe war ja im all-
gemeinen so bedeutend, daß im Jahre 49 nicht nur die 18 Jahre 
vorher gebaute Flotte so gut wie vollständig hätte vorhanden 
sein müssen, sondern auch noch der größte Theil der thatsäch-
lich im Jahre 67 bestehenden älteren Schiffe da sein mußte17). 

Man wird nach alledem kaum fehlgehen, wenn man in An-
lehnung an unsere Quellen die Anzahl der den Römern nach 
dem Jahre 67 zu Gebote stehenden Kriegsschiffe mit Rammsporn 
auf etwa 300 berechnet1S), wobei selbstverständlich die Contin-
gente der Bundesgenossen eingeschlossen sind19). 

2) D e r B ü r g e r k r i e g z w i s c h e n C a e s a r u n d P o m p e i u s . 

Es ist eine bekannte Thatsache, daß im zweiten Bürger-
kriege Pompeius eine unbedingte Uebermacht an Schiffen auf 
seiner Seite hatte. 

Er beherrschte mit seiner Flotte, die er zum Theil neu 
hatte bauen, zum Theil aus dem ganzen Osten des Reiches, von 
Aegypten bis Pontus hin hatte zusammenbringen lassen20), die 
See so unbedingt, daß er Caesar den Uebergang über das ionische 

irgendwie Wesentliches für Neubauten von Schiffen gethan worden. Die 
von Fiebiger (Leipz. Studien XV p. 280) aus der Rede pro Fiacco § 30 
angezogenen Stellen über eine Summe von 4,300,000 Seeterzen, die die 
Römer damals für eine Flotte aufgewandt hätten, beziehen sich nicht 
auf einen Neubau, sondern, wie Fiebiger gelbst ganz richtig gesehen hat, 
auf die Ausrüstung und die Kosten, welche das längere In-See-Bleiben 
von schon vorhandenen Schiffen (decrevimus, ut classis . . . nav igare t ) 
notwendig verursachte. 

17) So hatte L. Caesar im Jahre 48 in der That ein Geschwader von 
10 Schiffen, quas . . . ex praedonum bello subductas P. Attius reficien-
das huius belli causa curaverat (Caes. bell. civ. II 23, 3) ; die Alexan-
driner kämpften gegen Caesar mit Schiffen, quibus m u l t i s annis ad 
navigandum non erant usi (bell. Al. 13, 1); und Philopoemen stach sogar 
mit einer über 80 Jahre alten Quadrireme noch in See (Liv. XXXV 26) ; 
vgl. Assmann a. a. O. S. 1600. 

,8) Zu den 270 vorhandenen Schiffen (S. 18) würden zwar noch 90 
erbeutete Rammspornschiffe hinzukommen; aber dafür muss man die 
Hemiolien, die kaum Rammspornschiffe gewesen sein werden, wieder in 
Abzug bringen. 

19) D. h. die Contingente aller Seestaaten am Mittelmeer mit Ein-
schluss von Rhodos, welches damals in societas mit Rom stand, und mit 
Ausschluß Aegyptens, dessen societas aller Wahrscheinlichkeit nach erst 
vom Jahre 59 datiert. Vgl. darüber neben Lange III2 S. 281 jetzt be-
sonders Ferrenbach, die amici populi Romani. Diss. Straßburg 1895. 
S. 59. 65. 75. 

20) Caes. b. c. I I I 3, 1. Appian b. c. II 48. Plut. Pomp. 62. Auf-
zählung auch bei Cicero ed. Att. IX 9. 2. 
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Meer völlig schließen konnte und es zu den größten, nur durch 
eine fast beispiellose Verbindung von tollkühnstem Wagen und 
ungeahnten Glücksfällen ermöglichten Merkwürdigkeiten der 
Kriegsgeschichte gehört, daß es Caesar überhaupt gelang, seine 
Armee auf das Gestade von Epirus hinüberzuwerfen. 

Diese Sachlage glauben unsere griechischen Quellen, ver-
führt vielleicht durch Caesars geschickte, auf den Effekt berech-
nete Aufzählung21), in ihrer Weise durch recht bedeutende Zahlen 
illustrieren zu müssen. 

Sie geben dem Pompeius 500 oder gar 600 große Kriegs-
schiffe, ungerechnet die kleineren Bote mit 1 oder 2Ruderreihen22). 

Aber hier sind wir durch Caesars genaue Angaben in Ver-
bindung mit einzelnen Erwähnungen der genannten Schriftsteller 
selber in die Lage gesetzt, die Uebertreibung in der Zählung 
ziemlich genau nachzuweisen und sie auf das richtige Maaß zu-
rückzuführen. 

Caesar berichtet, daß die Flotte des Pompeius an der 
Brundisium gegenüberliegenden Küste überall aufgestellt gewesen 
sei, um seinen Uebergang zu hindern23). 

Trotzdem gelang es ihm, zwischen Oricum und Corcyra zu 
landen2 4 ) , wo an der ganzen, etwa 100 Kilometer langen25) 
Küstenstrecke überhaupt keine Schiffe standen. Die nächsten 
Stationen waren vielmehr im Süden Corcyra, mit dem Haupt-
quartier des Bibulus, das aber nur 110 Schiffe stark war , im 
Norden Oricum, wo gar nur 18 Schiffe im Hafen lagen2 6) . Da 
die Gegend nördlich von Oricum bei Apollonia größtente i l s 
hafenlos ist2 7) und also auch hier keine allzu beträchtlichen Ab-

2I) A. a. O. : magnam ex Asia Cycladibusque insulis, Corcyra, Athenis, 
Ponto, Bithynia, Syria, Cilicia, Phoenice, Aegypto claseem coëgerat, mag-
nam omnibus locis aedificandem curaverat. 

App. b. c. II 49: νήες δέ μακραί μεν έντελεϊς τοις πληρώμασιν, 
έςα-χόσιιι. Dio XLI 52, 2: πεντακόσιας ναΰς ταχείας έχω-ν. Plut. Pomp. 64: 
ήσαν γαρ αί μάχιμοι πεντακόσtat, XtßupviBmv δέ καί κατασκόπων ί»π?ρβάλλιυν 
άριθμός; ebenso Plut. Cato 54. 

23) b. c. III 5, 2. 
ib. 6, 2. Stoffel, historie de Jules César, guerre civile tome I 

p. 137 f. 
25) Neumann-Partsch, Phys. Geographie ν. Griechenland S. 138. 
a») Caesar, b. c. III 7, 1. 
27) Caesar giebt seinem zweiten Truppentransport Befehl, womöglich 

an der Küste von Apollonia zu landen : ad litora Apolloniatium . . . cur-
sum dirigere . . . haec a custodite classi um loca maxime vacabant, quod 
se l o n g i u s a p o r t i b u s committere non auderent. — Mediterranean 
Pilot III 323 ff. 

Philologue LVI (Ν. F. Χ), 3. 28 
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theilungen stationieren konnten, andererseits aber gerade diese 
Küstenstrecke bis Dyrrhachium hinauf für die Winterquartiere 
von Heer und Flotte ausersehen war28), so geräth man einiger-
maßen in Verlegenheit, wenn man angeben soll, wo denn eigent-
lich die angeblich 5—600 große Kriegsschiffe enthaltende Flotte 
gesteckt haben könnte29). Aber sei dem, wie ihm wolle; zu 
sehr soll dieser befremdliche Umstand, den man ja auch wohl 
anders erklären könnte30), nicht ausgebeutet werden. Denn es 
giebt bessere Anhaltspunkte zur Bestimmung der Größe von 
Pompeius Seemacht. 

Sie bestand nämlich aus 5 Geschwadern, die uns Caesar31) 
nach Ländern und Führern aufzählt. 

Es waren: 

1) das aegyptische unter Sextus Pompeius, 
2) das asiatische unter D. Laelius und C. Triarius, 
3) das syrische unter C. Cassius, zu welchem auch die 

phoenicischen und cilicischen Schiffe gehörten32), 
4) das rhodische unter C. Marcellus und C. Coponius, 
5) das liburnisch-achaeische unter Scribonius Libo und 

M. Octavius. 

Caes. 1. c. III 5, 2 : hiemare Dyrrhachii, Apolloniae ommbusejue 
oppidis maritimis constituerai . . . eiusque rei causa omni ora maritima 
classem disposuerat. 

291 Denn die Ausdehnung der Stellung der Pompeischen Flotte bis 
nach Salonae (so ist trotz Mommsens Widerspruch Hermes II 145 doch 
wohl zu schreiben), erfolgte erst später. Caes. b. c. III, 8, 4. 

3°) So deutet Mommsen (R. G. III6 S. 414) an, die Flotte sei noch 
nicht vollzählig im ionischen Meere versammelt gewesen, indem er nur 
vom Admiral Bibulus mit seinen 110 Schiffen redet und hinzufügt, der-
selbe sei „bereite" in Kerkyra eingetroffen gewesen. Die Alten betrach-
teten die Schiffahrt schon vom 14. September an als „incerta", vom 
11. November tin aber als vollständig geschlossen ¡Vegetius IV. 39; vgl. 
Friedländer IIe S. 25), und Caesar ging erst am 5. November 49 von 
Brundisium aus unter Segel. (Fischer, Rom. Zeittaf. S. 277). Mommsens 
Lösungsversuch ist unter diesen Umständen für uns nur ein neuer Be-
weis dafür, daß in der Geringfügigkeit der Zahl der anwesenden Pom-
peianischen Schiffe thatsächlich eine Schwierigkeit liegt. 

31) b. c. I I I 5 , 3 . — Stoffel a. a. 0. tome 1 p. 135 f. glaubt, die 
Flotte sei in 6 Geschwader zerfallen, indem er dem Oberbefehlshaber des 
Ganzen, dem M. Bibalus auch noch ein specielles Geschwader untèrstellt. 
Davon steht bei Caesar nichts, und daraus, dass Bibalus mit 110 Schiffen 
in Corcyra überwintert, folgt nicht, daß diese 110 Schiffe noch außer 
den genannten 5 Geschwadern vorhanden gewesen seien. Ein komman-
dierender General pflegt nicht zu gleicher Zeit eine Brigade zu führen. 

32) Caes. b. c. I I I 101, 1 : Cassius cum classe Syrorum et Phoenicum 
et Cilicum in Siciliam venit. 
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Von diesen 5 Abtheilungen, welche alle wesentlichen Pro-
vinzen und verbündeten Staaten der östlichen Reichshälfte um-
fassen, lassen sich mehrere der Größe nach bestimmen. 

Die aegyptische Flotte bestand aus 50 großen Kriegsschiffen, 
Trieren und Penteren33) und wie es scheint, 10 kleineren34). 

Die syrische umfasste 70 Schiffe35), die rhodische 16 Ver-
deckschiffe und 4 kleinere 36), die Flotte des Libo endlich belief 
sich auf 50 Segel37). 

Das alles zusammen ergiebt erst etwa 200 Schiffe, und zwar 
die kleineren, soweit sie erwähnt sind, mit eingerechnet. 

Es bliebe das Geschwader des Octaviue und das der Provinz 
Asien zu bestimmen. Daß diese beiden Abtheilungen zusammen 
nicht die un verhältnismäßige Zahl von 300 oder gar 400 Segeln 
gehabt haben können, dürfte ohne Weiteres einleuchten. Aber 
wir vermögen auch ihre wirkliche Größe wenigstens annähernd 
festzulegen. 

Als Octaviue im Sommer 49 seine erste Expedition nach 
niyrien machte und dabei die Stadt Salonae mit voller Macht 
zu Wasser und zu Lande belagerte, brachten ihm die römischen 
Bürger, welche hier ansässig waren, ohne alle militärische Unter-
stützung von Caesar eine so empfindliche Niederlage bei, daß 
er von der Stadt abziehen mußte3 8); und als er dann nach der 

33) Caee. b. c. ΠΙ 111, 3. 
Appiaii b. c. II 71 nennt nämlich für das ägyptische Geschwader 

60 Schiffe. Da Caesar a. a. O. ausdrücklich nur von den großen Schiffen, 
den Trieren und Penteren, spricht, S. Pompeius bei seinem Geschwader 
aber auch eine Anzahl Biremen hatte (Caee. b. c. III 40, 2: quatuor bi-
remes . . . traduxit), so vereinigen sich die Angaben beider Schriftsteller 
ungezwungen. 

App. b. c. II 88 : έπί τριηρών έβδομή*οντα. Die bei Sueton (Caes. 63) 
erwähnten 10 Kriegsschiffe sind Cassius' Vorhut. Vgl. App. a. a. Ο. μέρει 
των τριηρών. 

36 Caes. b. c. III 27, 2. — Appian nennt auch hier wieder einige 
Schiffe mehr, er spricht von 20. Da auch hier Caesar ausdrücklich nur 
von den „constratae naves" redet, löst sich der "Widerspruch, wie bei 
der ägyptischen Flotte. Dass dies die ganze rhodische Hilfsflotte ist, 
folgt aus Caes. a. a. O. 26, 2: qui Dyirhachii classi Rhodiae praerat und 
Plutarch Cie. 38: τοίις 'Ροδίου; τον στόλον άποβαλόντας, sowie aus der 
Stärke der Rhodiechen Hilfstruppen bei anderen Gelegenheiten (vgl. An-
hang I S. 479). Da hier indessen nur Coponius, nicht auch Marcellus, 
als Befehlshaber genannt ist, wäre es nicht undenkbar, dass der an sich 
sehr kleinen Rhodischen Abtheilung noch einige andere kleine Contingente 
attachiert gewesen wären. 

äi) Caes. b. c. III 23, 1 : narium L. 
38) Caes. b. c. III 9. 

28* 
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Schlacht von Pharsalus zum zweiten Male nach Illyrien ging, 
gelang .es hier nicht nur dem Cornificius durch glückliche Unter-
nehmungen mit einigen schnell zusammengerafften illyrischen 
Schiffen, ihm zur See wenigstens eine Zeit lang die Wage zu 
halten39), sondern Vatinius der von Brundisium aus herbeigeeilt 
war, brachte ihm, obgleich er nur „wenige" Kriegs- und außer-
dem nur zu Kriegsschiffen zugerüstete kleine Lastschiffe besaß40), 
eine so entscheidende Niederlage bei, daß er Illyrien räumte41). 

Weder diese Thatsachen, noch besonders die weitere An-
gabe, daß Octavius nach der Gefangennahme von nur 1 Pentere, 
2 Trieren und 8 Dicroten42) aus der erwähnten Seeschlacht nur 
mit „einigen" Schiffen entkam43), und dann mit „wenigen 
kleinen Fahrzeugen" nach Afrika flüchtete44), sind geeignet, in 
uns eine übertriebene Vorstellung von seiner nur den Kräften 
der Caesarianer gegenüber „großen Ftotte"45) zu erwecken. 

Was endlich das fünfte, das asiatische Geschwader betrifft, 
so bedarf es nur des Hinweises darauf, daß Rhodos, die be-
deutendste Seemacht an der ganzen asiatischen Küste nur 16 
oder 20 Schiffe gestellt hatte, um die Vorstellung von der Größe 
dieser Hilfsflotte auf dasjenige Maaß zurückzuführen, welches 
den auch sonst bekannten Leistungen der asiatischen Griechen 
entspricht46). 

Wir werden uns nicht weit von der Wahrheit entfernen, 
wenn wir die Schiffszahl dieser beiden Geschwader, der Größe der 

39j bell. Alex. 42, 3: paucis navibus Jadertinoram . . . dispersis Octa-
viante navibue erat potitus, ut vel classe dimicare posset adiunctis cap-
tivis navibus sociorum. 

40) bell. Alex. 44, 2: cum ipse paucas . . . naves longas haberet. 
3 : navibus actuariis, quarum numerus erat satis magnus (Antonius hatte 
in einem ähnlichen Falle in Brundisium 60 solcher Schiffe kriegstüchtig 
machen können. Caes. b. c. III 23, 1), magnitudine quamquam non satis 
iusta ad praeliandum. Vgl. Τ). Al. 45, 1: n a v i c u l i s actuariis. 

41 ) bell. Al. 45 und 4 ti. 
42) ib. 47, 2. 
43) ib. 46, 7: sequuntur hunc suae naves nonnxülae, quas casus ab 

ilio periculo vindicarat. 
44) ib. 47, 4: parvis paucisque navigiis. 
45) ib. 42, 3: magna classe. — Wenn auch der gloriose Ton dieses 

ganzen Kriegsberichtes zur Vorsicht mahnt, für unseren Zweck bleibt 
selbst bei starken Abstrichen noch genug Beweismaterial übrig, da der 

tanze Gang der Ereignisse auch abgesehen von den Einzelheiten zu 
eutlich spricht. In dem Feldzuge in Afrika, wohin sich Octavius nach 

seineT Niederlage begeben hatte, spielt denn auch seine Flotte keine 
Rolle mehr. S. unten Anm. 88. 

«) Vgl. Anhang I S. 47S f. 
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anderen ungefähr gleich, d. h. zusammen etwa auf 100 Segel 
ansetzen. 

Damit reduciert sich die Anzahl der Pompeianischen Schiffe 
auf etwa 300, d. h. auf die Hälfte von dem, was unsere Quellen 
angeben. 

Dies Resultat fügt sich ausgezeichnet in den Rahmen der 
ganzen Entwickelung ein : 

Denn auf der einen Seite hatten Brutus und Caseius, wie 
unten gezeigt werden wird, trotz ihrer Rüstungen, die über Jahr 
und Tag dauerten, im Jahre 42 doch nur reichlich 200 Schiffe47) 
aus dem Orient zusammenbringen können, und auf der anderen 
Seite fällt es nicht auf, daß Fompeius nach den Neubauten, die 
er angestellt hatte, aus der östlichen Reichshälfte allein mehr 
Schiffe aufbrachte als im Seeräuberkriege aus dem ganzen Reiche. 

Endlich aber findet unser Resultat eine willkommene direkte 
Bestätigung durch eine bis jetzt nicht in genügender Weise be-
achtete Notiz: Appian giebt selber die Flotte des Pompeius zur 
Zeit der Schlacht von Pharsalus auf 300 Schiffe an, und zwar 
in einem Zusammenhange, der es ihm nahelegte, die Pompeia-
nischen Streitkräfte mindestens nicht geringer anzusetzen, als 
sie in Wirklichkeit waren48). 

Außer dieser Hauptflotte werden einige kleinere Geschwa-
der im westlichen Becken des Mittelmeeres erwähnt: in Afrika 
hatten die Pompeianer 10 Kriegsschiffe49), Nasidius besaß 1650), 
die Massilienser schlugen sich 2 Mal mit 17 großen Kriegs-
schiffen51). Ferner hatte Varrò in Spanien in Gades 10 und in 
Hispalis auch einige Fahrzeuge bauen lassen52), wie es scheint 
die einzigen, die in der ganzen Provinz vorhanden waren, als 
Caesar sie sich unterwarf53). 

*->} Unten Anm. 76. 
App. b. c. I I 87: άλλοι . . . έ* του χατά Φάρσαλον ίργου . . . έπι 

Κερκύρας ήπείγοντο προς Κάτωνα. . . τ ρ ι α κ ο σ ί ω ν τ ρ ι η ρ ώ ν άρχειν δπολελειμ-
μένον, . . . τηλικαΰται δυνάμεις της Πομπηίου παρασκευής η σαν υπόλοιποι. 
Dass Cato hier fälschlich als Oberbefehlshaber der Flotte genannt ist 
(vgl. Caes. b. c. I I I 18, 2: ad neminem unum summa imperii redit, und 
Plut. Cato 55) ändert nichts an der Thatsache, daß die Seemacht — und 
zwar, wie der Zusammenhang lehrt, die ganze Seemacht der Pompeianer 
— auf nur 300 Schiffe angegeben wird. 

«) Caes. b. c. I I 23, 3. M) ib. Π 3, 1. 
51) ib. I 56, 1 und Π 4, 1. Sie verlieren in beiden Schlachten 

9 Schiffe I 58, 5. I I 7, 2. 
52) Caes. b. c. I I 18, 1. 
M) Er benutzte sie zur Rückfahrt nach Taraceo ib. I I 21, 4, 
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438 J. K r o m a y e r , 

Somit würden sich die Kräfte der aristokratischen Partei 
in ihrer Gesammtheit auf etwa 350 Kriegsschiffe belaufen. — 
Dem gegenüber war Caesars Seemacht allerdings gering. 

Er hatte von Dolabella 40 Schiffe54) im adriatischen, von 
Hortensius im tyrrhenischen 7 5 55), von Brutus in Gallien 125β) 
bauen lassen, und Curio war bei seiner Ueberfahrt nach Afrika, 
ebenso wie Caesar selber bei seinem Truppentransport nach 
Epirus nur von 12 Kriegsschiffen begleitet57). 

Somit ergiebt sich für die Jahre 49 und 48 eine Seemacht 
der Caesarianer von etwa 150 Schiffen, und die Kriegsflotte im 
ganzen römischen Reiche dürfte trotz der zahlreichen Neubauten 
die Summe von etwa 500 Kriegsschiffen nicht wesentlich über-
schritten haben. 

Daß dies das Resultat so großer den Orient und Occident 
in fieberhafte Bewegung setzender Rüstungen gewesen ist, erregt 
in der That Verwunderung, ist aber womöglich noch mehr, als 
der Zustand, den wir ζ. Z. des Piratenkrieges vorfanden, der 
sicherste Beweis von dem völligen Verfalle, nicht nur der römi-
schen Flotte selber, sondern auch der Seemacht der östlichen 
Staaten mit Einschluß Aegyptens, dessen Arsenale damals in 
einem bedauernswerthen Zustande gewesen sein müssen56). 

So treffen wir überall im Mittelmeere dieselbe Erscheinung 
an : einen Tiefstand der maritimen Kräfte, der, verglichen mit 
den Leistungen, welche die griechischen Republiken und die 
hellenistischen Könige in ihrer Blütezeit, mit den Leistungen, 
welche die Römer selber in der Periode der punischen Kriege 
aufweisen konnten, in gerechtes Erstaunen setzt. 

Die werdende Monarchie warf auch hier ihre Schatten voraus, 

Der Bau App. b. c. II 41, die Zahl der Schiffe ib. 49, wo mit 
den Worten τά; h τψ Ίονίω τεσσαράκοντα Μαϋς έλών (Pompeius), eben 
die Flotte des Dolabella gemeint ist. Vgl. Suet. Caes. 36 : Dolabella 
classem amisit und Florue I I 13, 31. 

K) App. a. a. O. 41 : περί Τυρρηνίαν. Im Sommer 48 steht eine Flotte 
von 35 Schi ffen in Messana (Caes. b. c. III 101, 1) von 40 bei Vibo (ib. 3) 
unter anderen Commandanten. Es wird aber doch wohl die von Hor-
tensius gebaute sein. Vgl. App. a. a. O. 54: αϊ . . . ήοαν αύτφ νήες ¿λί-
γαι μαχραί, Σαρδώ και Σικελίαν ètppoópouv. Daß nach einer Nachricht 
(Oros: VI 15, 8) Hortensius im Jahre 49 dem Dolabella zu Hilfe geeilt 
sein soll, widerspricht natürlich nicht. 

M) Caes. b. c. I 36, 5. Dazu eroberte Brutus in den späteren Treffen 
noch 10 Massilienische (ib. II 5, 1. 7, 2). 

Caes. b. c. II 23, 3. = App. I I 44. — Caes. b. c. I I I 7, 2. 
M) S. Anhang I S. 480. 
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und die Vermehrung der Flotten in den Jahren 49 und 48 ist 
der erste Schritt zur Vergrößerung der Seemacht überhaupt, 
deren von nun an bis zur Schlacht von Actium stätiges Wachsen 
zu beobachten, die Aufgabe der folgenden Darstellung sein wird. 

3) Das J a h r 42 v. Chr . 

In den Jahren unmittelbar vor und nach Caesars Tode sind 
umfassendere Flottenbauten, als zur Ausführung der durch die 
Kriege gerissenen Lücken nöthig waren, nicht erwähnt und nach 
Lage der Verhältnisse auch nicht anzunehmen. 

So muß man erwarten, im Anfange der Triumviralzeit, in 
die wir jetzt eintreten, ungefähr denselben Bestand vorzufinden, 
den uns das Jahr 49/48 gezeigt hatte. 

Und diese Erwartung wird nicht getäuscht. 
Ein Rundblick, den Tins einzelne, aber glücklicher Weise 

zu einem Gesammtbilde vereinbare Notizen im Jahre des Feld-
zuges von Philippi wiederum zu thun gestatten, bestätigt diese 
Voraussetzung in vollem Maaße; nnd gerade hier nachdrücklich 
auf die Uebereinstimmung und dem Bestände der Vorjahre hin-
zuweisen, werden wir uns um so weniger versagen dürfen, als 
die Qesammtzahlen, welche unsere, für diesen Zeitraum zuver-
lässigste Qualle, Appian, giebt, dieses Mal nicht von den An-
gaben über die einzelnen Theile der Seemacht abweichen, so 
daß wir, Stein um Stein aufbauend, eine Summe zusammenfügen 
können, deren Bichtigkeit einerseits durch die von Appian that-
sächlich überlieferte Gesammtzahl, andererseits durch die allge-
meinen Verhältnisse gestützt wird. 

Mit geringen Streitkräften zur See war Cassius in seine 
Provinz Syrien abgegangen59), und Dolabella hatte daher mit 
seiner in der Provinz Asien unter thatkräftiger Unterstützung 
der Rhodier60) gesammelten und von Aegypten verstärkten Flotte®1) 

59) Cie. Philipp X 4, 8: Cassii ciaseis . . . sequebatui. ad Att. XVI 
4, 4: Cassii classem, quae plane bella est, non numero. Daß man sich 
unter so einer ciaseis plane bella ein ganz unbedeutendes Geschwader zu 
denken hat, lehrt der Zusammenhang. Vgl. auch Anm. 69. 

6®) App. b, c. IV 60 : ναυτιχόν άγείρων . . . παρά τε 'PoSícuv χαί Λυχ{<υν 
χα! Παμφυλω^ χαί έ* Κιλιχίά; ; Dio XL VII 30, 2. Ueber Rhodus Cassius 
bei Cie. ad. fam. XII 14, 3: cupiditas partium aliarum . . . ferenda mihi 
non fuit. Auch hier ciaseis Dolabellae (13, 3) erwähnt. 

et) Dio XL VII 30, 4. 
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in den Kämpfen um Laodicea zuerst ein entschiedenes Ueber-
gewicht. 

Er nahm in der ersten Seeschlacht fünf Schiffe C2i der von 
Cassius zusammengezogenen Flotte63) gefangen, und erst nach-
dem alle vorhandenen Schiffe von Tyros, Arados und von Sera-
pion, dem Strategen Cleopatras auf Kypern, zu Cassius gestoßen 
waren64), konnte dieser in einer zweiten Schlacht dem Dolabella 
standhalten und sogar mit Hilfe von Brandern den größten Theil 
von dessen Flotte vernichtenB5). 

Trotzdem die Flotte des Cassius auch noch durch drei Ge-
schwader aus der Provinz Asien, den Inseln und sogar aus 
Bithynien verstärkt war6 6) , besaß er doch, als er zum Kampfe 
gegen Rhodos vorging, nicht mehr als gegen 80 Kriegsschiffe67), 
die er nach der Eroberung der Stadt noch durch rhodische 
vermehrte68). — 

Auch Brutus hatte im Anfange in Italien nur geringe Kräfte 
zur See ®9). — 

Er vermehrte sie jedenfalls in Griechenland und Macédonien70) 
und baute dann in Bithynien eine bedeutende neue Flotte71). 

Nach der Besiegung der Lykier zog er auch deren Contin-
gent an sich und concentrierte seine ganze Seemacht bei Abydos72). 

App. b. c. IV 61. 
β3) Das ist die ,,ciaseis bene magna", die Cassius und die „ciaseis 

maxima", die Lentulus bei Cie. ad fam. XII 13, 4 und 15. 6 erwähnen. 
M) App. a. a. O. Gl und 62. 
κ ) Frontin strat. IV 7, 14: (Cassius) incendio cam (classem hostium) 

consumait, wird von Drumann (II 131 f.) mit Recht hierher bezogen. Auf 
die Kämpfe von Rhodos, wo Gardthausen (II. 1 S. 66 Aum. 34) auch noch 
vielleicht diese Nachricht unterbringen zu können glaubt, paßt sie nicht. 
Die von Appian (b. c. IV 71 und 72) gelieferte ausführliche Beschreibung 
der Schlachten vor Rhodos schließt diese Annahme aus. 

w) Cassius (nicht der Proconsul) bei Cicero ad fam. XII 13, 4: tres 
(classes), quas nos adduximus, ego, Turulius, Patiscus. Die Flotte dieses 
Cassius war „ex Asia provincia et insulis" (ib. 3), ebenso die des Patiscus 
lib. 15, 2), die des Turulius kam aus Bithynien (ib. 15, 3: anno priore in 
Bithynia Tillius Cimber compararat). 

App. b. c. IV 72: ταϊς όγδοήχοντα va'jsì έσχευασμέναις ές το φοβε-
ρώτατον, wobei 3 in der kurz vorhergehenden Schlacht erbeutete rhodische 
Schiffe (ib. 71) eingerechnet sein werden. 

«) Dio XLVII 33, 4. 
e9) Cie. ad Att. XVI 1 , 3 ; minuta navi già. ib. 4, 4 : paratiorem 

offendi Brutum . . . ; nam et ipse Domitius bona plane habet dicrota etc. 
ib. 7, 5: erat . . . cum suis apud Heletem fluvium. 

™) App. I I I 63: ναϋς είχε μακράς und IV 75. Vgl. Plut. Brut. 24. 
71) Plut. Brut. 28: ναυτιχόν . . . έξηρτύετο στόλον έν Βι&υνία xaì zept 

Κύζιχον. 30 : ναυπηγούμενος στόλον τοσούτον, ψ ζάσαν ΰφ' αϋτοϊς έςουσι τήν 
έντος θάλασσαν. ~2j App. 1. c. IV 82. 
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Die Summe seiner Schiffe wird nicht angegeben, aber aus 
der Thatsache, daß nach der Einnahme von Rhodos 130 Schiffe 
der vereinigten Flotte in dem ionischen Meere standen73), wäh-
rend etwa 50—60 Schiffe'4) das Landheer nach Thracien be-
gleiteten und kleinere Abtheilungen in Creta, Kleinasien und 
Syrien zurückblieben7S), muß man auf eine Gesammtzahl von 
mehr als 200 Kriegsschiffen schließen, und ebendiese Zahl giebt 
thatsächlich Appian als Summe der republikanischen Flotten: 

Wir stehen nicht an, seine Schätzung, die Befreier hätten 
„über 200 Kriegsschiffe"76) gehabt, als ersten Posten in unsere 
Rechnung einzusetzen. 

Für zu hoch wird wohl niemand diese Taxierung der Streit-
kräfte halten. 

Sie ist aber auch nicht zu niedrig: 
Denn wenn auch Pompeius im Jahre 48 etwa 300 Schiffe 

im Orient gehabt hatte, so waren ihm dafür auch aus Italien 
jedenfalls mehr gefolgt, als den Befreiern, so hatte ferner ein 
ägyptisches Geschwader von 50 Segeln bei seiner Flotte gestanden, 

73{ Zuerst wurde Murcus mit 60 Schiffen in den Peloponnes gesandt 
(App. 1. c. IV 74), von wo er nach Brundisium ging (ib. 8'2) : dann folgte 
DomitiuB Ahenobarbus mit 50 Schiffen (ib. 86). Die Summe beider Ge-
schwader wird aber dann auf 130 Segel angegeben (ib. 86 u. 115). Ob 
das mit Schiller (Gesch. d. r. Kaiserz. 171 Anm. 2) daraus zu erklären ist, 
daß Appian kleinere Hilfssendungen vergessen habe, oder ob auch hier 
wieder, wie schon bei früheren Gelegenheiten constatiert ist (β. oben 
oben S. 435 Anm. 34 u. 36), einmal nur die constratae, das andere Mal 
auch die apertae naves — die Worte έπί νεών έξήχοντα χαταφράχτων legen 
diese Vermutung nahe — gemeint sind, ist nicht zu entscheiden. 

74) Das scheint aus App. b. c. IV 102 —104 hervorzugehen. Der 
Caesarische Legat Decidius Saxa hatte durch Sperrung des Korpillischen 
Pasees dem Brutus und Cassius den Weg nach Philippi verlegt. Um 
ihn zum Rückzüge zu zwingen, ließen die Republikaner ihre Flotte eine 
Umgehung machen und Truppen im Rücken der Gegner landen. Auf 
dieser Flotte wurde nur eine einzige Legion und einige Bogenschützen 
eingeschifft, d. h. soviel wie 50—60 Kriegsschiffe faßten (s. Anhang II). 
Daß die Befreier eine Umgehung größeren Stiles mit ihrer Flotte nicht 
ausführen konnten, folgt daraus, aaß, sie den Sapäischen Paß, welcher 
hinter dem Korpillischen liegt und von größeren Truppenmassen der 
Triumvirn besetzt war, nicht wiederum durch die einfache Umgehung 
zur See, sondern durch einen höchst beschwerlichen und gefahrvollen 
viertägigen Flankenmarsch zu Lande in ihre Gewalt brachten. Vgl. die 
Darstellung dieser Operationen bei Drumann II 138 f. oder Gardthausen 
I 168 f. 

75) Joseph, ant. XIV 11, 4 (280. Niese) στρατηγον ούτόν (den Herodes) 
κοίλης Συρίας έποίηααν πλοία δόντες. — App. b. c. V 2: Κάσσιος, 6 Παρ-
μήαιος έπιχλτ.ν ΰπελέλειπτο . . . περί την Άσία-j έζί νεών. — In Creta war 
Lepidus ib. 

76) b. c. IV 133: ναΰ; μαχάς ίιπερ τάς διαχοσίας. 
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442 J. K r o m a y e r , 

dessen die Heere im Jahre 42 entbehrten, so hatte drittens die 
Vernichtung der, wie es scheint, nicht unbedeutenden Flotte 
Dolabellas, eine Lücke in die Wehrkräfte des Orients gerissen. 

Die zweite große Seemacht hesaß in dieser Zeit Sextus 
Pompeius. 

Er hatte nach der Schlacht von Munda eine Weile lang 
ein Seeräuberleben geführt, war nach dem Tode Caesars in sein 
Vaterland zurückgerufen und hatte mit seinen von Spanien her 
eingeschifften Truppen längere Zeit in Massilia gelegen77). 

Nachdem die republikanische Partei unter Cicero in Rom 
gänzlich die Gewalt in die Hände bekommen hatte, war er mit 
einem ebensolchen allgemeinen Seeimperium ausgestattet worden, 
wie einst sein Vater, und hatte, gestützt auf den Titel praefectas 
orae maritimae, die Grundlage zu seiner Seemacht gelegt, indem 
er alle Schiffe, die in den Häfen des westlichen Mittelmeer-
beckens vorhanden waren, an sich zog78). 

Neue Bauten hatten endlich seine Macht noch mehr erhöht79). 
Wie hoch können wir seine Seemacht veranschlagen? 
Es kommt vor allem darauf an, die ungefähre Stärke der 

Caesarischen Flotten zu ermitteln, die bei Caesars Tode in die-
sem Theile des Mittelmeeres vorhanden waren. Denn sie bildeten 
natürlich den Hauptbestand von Pompeius Geschwadern80). 

Von Caesars, im Jahre 49/48 existierenden 150 Kriegs-
schiffen81) war ein großer Theil untergegangen: 40 Schiffe Dola-
bellas82), 37 von den Geschwadern im tyrrhenischen Meere83), 
ferner die 12 Schiffe, welche Caesars Truppen nach Illyrien 
escortiert hatten84), waren vernichtet worden. 

77) App. b. c. IV 84: έν Μασσαλία γενόμενος περιεσ-χιίπει . . . έξέπλευσε, 
σί>ν αΤς (ναυσίν) ειχεν άπό της 'Ιβηρίας. Vgl. Gardthausen I S. 144 f. 

78) App. b. c. IV 84: δσαι . . . νήες έν τοις λιμέσιν ήσαν λαβών . . . 
und 85 Dio XL Vili 17, 4. 

™) Dio a. a. O. 3 und 6. 
8°) Pompeius hatte zwar ein ebenso unbeschränktes Seeimperium er-

halten, wie sein Vater, aber nichts weist in unserer Ueberlieferung da-
rauf hin, dass er dasselbe auch im östlichen Theile des Mittelmeeres 
thatsächllch ausgeübt hätte, wo ja Brutus und Cassius bekanntlich das 
imperium aequum infinitum besaßen. 

»i) Oben S. 438. 
82) Oben S. 438 Anm. 54. 
83) Caesar b. c. I I I 101 : Cassine . . . omnes naves iucendit XXXV . . . 

dann: naves sunt combustae V. Dafür aber 3 Pompeianische Schiffe 
wiedererobert. 

M) Caes. b. c. H l 40, 4: (Pompeius) quatuor . . . abduxit, reliquas 
incendit. Daß es Caesars Escortescniffe waren folgt aus ib. 39, 1. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 443 

Trotzdem müssen wir Caesars Flotte im afrikanischen Feld-
zuge auf mehr als 100 Segel veranschlagen85). 

Er muß also in der Zwischenzeit Neubauten vorgenommen 
und alles an. Fahrzeugen herangezogen haben, was in den west-
lichen Gewässern überhaupt vorhanden und abkömmlich war, 
wie denn gallische, und aus den östlichen Theilen des Reiches 
sogar rhodische Schiffe erwähnt werden86). Wir können daher 
in dieser Flotte zusammen mit den republikanischen in Afrika 
und Spanien die Seemacht der westlichen87) Reichshälfte erblicken. 

Die republikanischen Flotten dürften in Afrika aber kaum 
wesentlich mehr als 55 Kriegsschiffe88), in Spanien nur etwa 
30 Fahrzeuge z. Th. unbedeutendster Art89) betragen haben. 

Der größte Theil der afrikanischen Flotte entkam nach dem 
Siege von Thapsus nach Spanien90), weshalb Caesar sofort seine 
ganze Seemacht ebendahin schickte91), Sein Feldherr Q. Didiue 
war in einem für beide Theile sehr verlustreichen9î) Gefechte 

β3) Caesar hatte von seiner bei Leptis stationierten Kriegsflotte 
27 Schiffe nach Thapsus und 13 nach Haarumet zu entsandt (bell. Afir. 
62, 2), und war trotzdem mit seiner noch übrigen Flotte dem mit 55 
Kriegeechiffeu heransegelnden Varus (ib. 62, 1) noch so überlegen, daß 
Varus die Flucht ergriff und selbst im Angesicht des Hafens von Ha-
drumet keine Seeschlacht annahm. 

86) bell. Afr. '20. 
87) Außer einigen rhodischen Schiffen, die Caesar wegen ihrer hervor-

ragenden Tüchtigkeit ganz besondere schätzte, werden aus den entfern-
teren östlichen Theilen des Mittelmeeres kaum viele Schiffe am afri-
kanischen Feldzuge theilgenommen haben. 

88) Die 55 Kriegsschiffe des Varus (s. Α. 1) sind die einzigen, welche 
überhaupt in den Gang der Ereignisse eingreifen. Vor ihrem Erscheinen 
ist an der ganzen afrikanischen Küste vom Hermesvorgebirge an südlich 
auch kein Kriegsschiff gewesen: Caesars Transportschiffe werden nur 
von „scaphae adversariorum" (bell. Afr. 21) belästigt, der Commandant 
von Thapsus hat nur e ine navis actuaría und einige scaphae (ib. 28) 
bezw. einige „navícula actuaría" (ib. 44, 1). Die anderen Flotten (ib. 1, 5), 
unter denen die des Octavius und Nasidius speciell erwähnt werden 
(44, 2: ciaseis Vari et M. Octatavi, 64, 2: ciaseis Nasidi) treten nicht 
selbständig handelnd auf. Es scheint, daß sie Abtheilungen von der 
Flotte des Varus sind, dem zum Ersatz dafür, daß er Scipio den Ober-
befehl zu Lande abtreten mußte, der Oberbefehl zur See eingeräumt 
sein mag. So begnadigt er z. B. den von Nasidius Flotte gefangenen 
P. Vestrius (64, 2). — Einzelne Schiffe standen noch Cato als Comman-
danten von Utica zur Verfügung (88, 2). 

β9) bell. Afr. 23, 1 : (Cn. Pompeius) cum naviculis cuiusquemodo 
generis XXX, inibì paucis rostratie. 

9°) Dio XJLIH 30, 5: Σέξτος 2 ιε Όυάρος xal 6 Λαβιήνος oùv τψ ναυ-
τικψ προς αύτόν (Cn. Pompeius) ήλθοι. 

9<) ib. 14, 2. 28, 1. 
®) Flor. II 13, Jahn p. 102, 23 (IV 2, 75). Oceanus utramque claesem 

naufragio cecidit. 
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bei Carteia siegreich und hielt seitdem die republikanische Flotte 
in dieser Stadt blockiert93). Mit Ausnahme von gegen 20 Schiffen, 
welche durch Feuer untergingen 94), dürfte das ganze noch übrige 
Geschwader der Pompeianer nach dem Siege von Munda Caesar 
in die Hände gefallen sein. 

Bringen wir einerseits alle diese Verluste in Anschlag und 
erinnern wir uns anderseits, daß P. Sittius auch noch eine kleine 
Flotte von mehr als 12 Schiffen besaß95), so kommen wir alles 
in allem gerechnet doch wieder auf die Summe von etwa 150 
Kriegsschiffen für die Caesarischen Flotten im westlichen Mittel-
meerbecken zur Zeit von Caesars Ermordung. 

Da Pompeius, wenn auch nicht alle, so doch, wie die 
schwachen Seekräfte der Triumvirn beweisen, den größten Theil 
dieser Schiffe als praefectus orae maritinae an sich gebracht 
hatte, und außerdem noch einige Seeräuberschiffe gesammelt und 
später einige Neubauten auf Sicilien ausgeführt haben mochte, 
so werden wir seine Seemacht auf etwa 100—150 Schiffe be-
rechnen können, und sind erfreut zu vernehmen, daß Appian in 
voller Uebereinstimmung damit seine Flotte in der That auf 
130 Segel veranschlagt96). 

Wir beeilen uns, diese Zahl als zweiten Posten in unsere 
Rechnung zu übernehmen. 

Die dritte, aber weit unbedeutendere Macht war die der 
Triumvirn. 

Was sie an Schiffen im ionischen Meere zusammenbringen 
konnten, hatten sie ohne Zweifel zur Deckung ihrer Truppen-
transporte in Brundisium vereinigt, aber trotzdem konnte An-
tonius sich des Staius Murcus nicht erwehren, der ihn mit nur 
60 Schiffen in Brundisium völlig blockiert hielt97). 

Als dann Octavian, der gleichfalls den Durchgang bei 
Messana nicht hatte erzwingen können, sondern um die Insel 

W) Dio XLIII 31, 3; vgl. folg. Anm. 
M) Als Pompeius mit 20 Schiffen von Carteia fliehen will, Didius 

classe accurrit, naves incendit, nonnulla» capit. 
«) Er hatte mehr Schiffe als Scipio (bell. Afr. 96), der mit 12 Schiffen 

nach Spanien fliehen wollte. (App. b. c. I I 97: έπΐ δώδεκα άφράχτων). 
9β) App. b. c. IV 117 sagt Brutus: Πομπήιου *al MoOpxo-j και Άηνό-

βαρβο» wjaì-j έξήχοντα χαί διαχοσίαις άποχλείοντας το πέλαγος. Da Murcus 
und Ahenobarbus zusammen 130 Schiffe hatten (S. 441), so bleiben für 
Pompeius ebensoviele übrig. 

97) App. b. c. IV 82. 
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Sicilien hatte herumfahren müssen98), vor Brundisium mit einem 
Geschwader aus den westlichen Gewässern anlangte, hob zwar 
Murcus die Blockade für einen Augenblick auf, um nicht von 
zwei Seiten gefaßt zu werden ; aber er bot den vereinigten Flotten 
eine Seeschlacht in offenem Meere an, und jene wagten nicht 
sie anzunehmen, sondern begnügten sich damit, durch ein ge-
schickt ausgeführtes Manöver die Blockade des Hafens dauernd 
gelöst zu haben " ) . 

Noch viel weniger konnten sie es natürlich mit den ver-
einigten 130 Schiffen der Republikaner aufnehmen100). 

Diese Thatsachen geben uns im Verein mit der anderen, daß 
nach der Schlacht von Philippi Domitius Ahenobarbus mit nur 
70 Schiflen in den Hafen von Brundisium einfahren und die ganze 
Flotte des Octavian verbrennen konnte101), das Maaß für die 
Größe der Seekräfte der Triumvirn. 

Sie können nicht wohl viel mehr als 60 Kriegsschiffe be-
sessen haben. 

Als vierte Seemacht tritt endlich Aegypten mit einer „ge-
wichtigen" Flotte102) auf, die Cleopatra neu gebaut hatte und 
den Triumvirn zu Hilfe senden wollte. 

Im Jahre 48 hatte Aegypten dem Pompeius 50 oder 60 
Kriegsschiffe zugeschickt, und 60 , allerdings ausgezeichnet be-
mannte 103) Kriegsschiffe hielt Cassius auch im Jahre 42 für 
ausreichend, um Cleopatra abzufangen. 

Etwa eben so groß werden wir daher wohl mit Recht auch 
dies Mal die ägyptische Hilfssendung schätzen müssen. 

Zählen wir nun die genannten vier Posten zusammen, so 
ergiebt sich, daß trotz der großen, wohl gegen 200 Schiffe104) 

^ ib. 86: έ·ι αριστερή εχων Σιχελίαν. Aus den Kämpfen des Sal-
vidienus mit Pompeius bei Messana (App. ib. 85, Dio X L V I I I 18) geht 
für die Größe von Octavians Flotte nicnts hervor, da man nicht weiß, 
ein wie großer Theil von Pompeius Flotte daselbst stand. 

" ) Appian ib. 86. Polyaen strateg. V I I I 24, 7. 
10°) App. b. c. IV 115: (αί τριήρεις) δια τήν όλιγότητα χυχλοΰμενιι. 
101) App. b. c. V 26. 
w2) 3οφεϊ στόλψ (App. b. c. IV 63). Daß diese Flotte neu gebaut 

sein muß, folgt aus S. 480 f. 
103) App. IV 74: μετά τε όπλιτών άριστου τέλους. 
104j Ueoer Caesars Verluste s. oben S. 442 f. Ferner ging die ägyp-

tische Hilfsflotte im alexandrinischen Kriege ¡Caes. b. c. I I I 111, 3) und 
die rhodische an der Küste von Epirus (ib. I I I 27, 2 ; vgl. oben Anm. 36) 
zu Grunde, und kleinere Verluste in den Kämpfen um Massilia (oben 
Anm. 51 und Illyrien (S. 436) kommen hinzu. 
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betragenden Verluste in den vorhergehenden Kriegen, die Mittel-
meerflotte im Herbst des Jahres 42 doch wieder aus etwa 450 
bis 500 Kriegsschiffen besteht. Durch die Schiffsbauten Caesars 
vor dem afrikanischen Feldzuge, besonders aber durch den großen 
Flottenbau des Brutus und die Schöpfung einer neuen ägyptischen 
Flotte durch Cleopatra, findet diese Thatsache eine völlig ge-
nügende Erklärung. 

4) B i s zum J a h r e 36. 

Es war eine eigentümliche Lage, in der sich Antonius 
nach der Schlacht von Philippi befand : 

Der Herr des seemächtigen Ostens gebot sozusagen über 
kein Schiff. 

Die Flotte der ägyptischen Königin war durch Sturm zer-
stört105), die der Rhodier von den Befreiern theils weggeführt, 
theils verbrannt10β), die Contingente der anderen Staaten zum 
größten Theile bei Domitius Ahenobarbus und Staius Murcus 
im ionischen Meere festgehalten und ohne die Möglichkeit sich 
loszusagen, da sie zwei Legionen zuverläßiger römischer Epibaten 
als Bemannung hatten107), von den Schiffen endlich an der thra-
kischen Küste hatte sich eine stattliche Anzahl unter Clodius108), 
Turulius, Cicero und anderen Flüchtlingen109) mit den an der 
asiatischen Küste und auf den Inseln zurückgelassenen Abthei-
lungen vereinigt und war gleichfalls ins ionische Meer abge-
gangen 110). 

Nur ein kleiner Theil1 1 ·) der ohnehin unbedeutenden thra-
kischen Flotte scheint sich ergeben zu haben, und es bezeichnet 
die völlige Machtlosigkeit des Antonius zur See, daß er weder 

«Κ) App. b. c. IV 82. 
ιοβ) oben S. 440 Anm. 68 und App. b. c. V 2 : 'Ροδίων έπελέξατο νήας 

τριάχοντα . . . χαί τάς λοιπάς διέπρησε. 
107) oben Anm. 103 und App. b. c. IV 86: Άηνόβαρβος . . . μετά . . . 

τέλους έτέρου χαί τοξοτών έπέ|ΐφοη. 
108) App. b. c. V 2: έπί νεων τριαχαίδεχα. 
loe) ib.: Τουρούλιος, έτέρας ναΰς Ιχων κολλάς und ib. IV 136. Daß 

Turulius aus Thasos kam, ist zwar nicht ausdrücklich gesagt ; doch war er 
der Quaestor des Tillius Cimber, der die Flotte der Republikaner com-
mandierte. (Drumann III 712. App. b. c. IV 102). 

110) App. b. c. V. 2. 
U1) Bei der Uebergabe der Republikaner auf Thasos spricht Appian 

ganlicht von Schiffen, sondern nur von y ρήματα τε χαί Ζπλα, χαί αλλη 
παρασκευή πολλή. b. c. IV 136. ib. IV 38 allerdings Schiffe erwähnt. 
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die Flüchtlinge hindern konnte, überall an den Küsten Requi-
sitionen vorzunehmen und dann zu entschlüpfen112), noch die 
Inselstadt Arados, welche bei Eintreibung der Tribute vier rö-
mische Cohorten verbrannt hatte113), zu strafen114). 

Zu dieser Ohnmacht im eigenen Lande kam, daß sich im 
Westen ein schweres Unwetter zusammenballte: 

Sextus Pompeius und die Republikaner geboten über eine 
Flotte von 3—400 Kriegsschiffen116), so daß die Partei nicht 
vernichtet, sondern der Krieg nur vom Lande auf das Meer ver-
legt schien. 

Die Nothwendigkeit eines Flottenbaues mußte sich dem An-
tonius unter diesen Umständen von Anfang an als unabweisbar 
aufdrängen. 

Er erkannte und befriedigte das Bedürfnis: 
Die 200 Schiffe, über welche er im Jahre 40 verfügte116), 

sind der Beweis dafür. 
Sie können bei den geschilderten Verhältnissen nicht, wie 

man bisher vermuthet hat117), aus dem vorhandenen Bestände 
genommen118), am wenigsten auf einer eiligen Fahrt an den 
damals zum größten Theile von den Parthern besetzten Küsten 
Syriens und Kleinasiens zusammengebracht sein119). 

Ihr Bau bezeichnet vielmehr den zweiten großen Schritt in 
dem von jetzt an stetigen Wachsen der römischen Seemacht. 

Nachdem dann Domitius Ahenobarbus mit mehr als 70 Kriegs-
schiffen 120), und gewiß noch andere einzelne Flüchtlinge121 ) zu 
Antonius übergegangen waren, muß er eine Flotte von etwa 300 
Segeln besessen haben. Mit einer solchen erschien er in der 
That im Jahre 37 in Italien122). 

112) App. b. c. V 2. 
»'3) Hieronymus 1976/4). Sueton Reif. p. 359. Dio Cass. XLVIII24,3. 
IW) Sie waren noch im Jahre 39 unbestraft. Dio a. a. O. 41, 6. 
I15) unten S. 448 f. 
,le) App. b. c. V 55: wuoi όιαχοσίαις. Ebenso Plut. Ant. 30. 
»7) Drumann I 416. Schiller S. 90. 
"8) vgl. darüber Anhang I S. 478 f. 
119) Antonius brach frühestens im März von Alexandria auf und be-

lagerte schon im August Brundisium. s. meine kleinen Forschungen 
Hermes XXIX 562. — Der Ausdruck Appians b. c. V 55: vousi δια-
χοσίαις, δς έν Ασία πεζοίητο spricht auch eher für einen Neubau; vgl. 
sprachlich App. V 77: ναϋς έποιεϊτο. 

v*>) s. unten Anm. 126. 
,21) So kamen Fulvia und Plancus anf 5 Kriegsschiffen aus Italien 

(App. b. c. V 50). '22) App. b. c. V 93: vauai τριαχοοίαις. 
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Bei den veränderten Verhältnissen im Westen und seiner 
ganz auf den Landkrieg gegen die Parther gerichteten Politik 
war das für Antonius völlig genügend, ja die Unterhaltung dieser 
Flotte machte ihm damals schon mehr Kosten, als ihm lieb 
war123), und er hat sie daher sicher weder unmittelbar vor, noch 
unmittelbar nach dem Jahre 37 weiter vermehrt. 

Dieser Stillstand im Osten gewährt uns Muße, den Blick 
nach dem Westen zu richten, der jetzt mit plötzlich vertauschten 
Rollen an die Spitze der Entwicklung tritt. 

Der Bestand des Jahres 42 wurde hier zunächst durch die 
zahlreichen Flüchtlinge aus dem Osten vermehrt, durch welche, 
zusammen mit der Gefangennahme von 17 caesarischen Trieren124) 
die Flotte des Murcus und Domitius vorübergehend auf mehr als 
200 ' 2 5 ) Kriegsschiffe gestiegen sein muß. 

Der kleinere Theil dieser Macht, immerhin mehr als 70 Segel 
stark126), ging unter Domitius zu Antonius über, der bei Weitem 
größere wandte sich zu Pompeius. 

Murcus allein führte persönlich einen ersten Convoi von 
80 Kriegsschiffen nach :Sicilien hinüber, und ein zweiter folgte 
nach127). 

Wenn wir in Rechnung ziehen, daß gerade die Führer der 
aus dem Osten angelangten Geschwader, ein Clodius, ein Tu-
Tulius, ein Cassius Parmensis ihre Zuflucht bei Pompeius suchen 
mußten128), weil eine Versöhnung zwischen ihnen und Antonius 
unmöglich war, so werden wir den zweiten Convoi auch noch 

123) a. a. O. : xí¡. . χορηγ(<£ τοΰ ναυτικού χάμνων. 
ι21) App. b. c. IV 116: έπέτρεψαν . . των τριηρών έπτακαίόεχα. 
125) 130 hatten sie schon vorher S. 441). Dazu kamen die 17 cae-

sarischen, 13 des Clodius (Anm. 10S), 30 rhodische (App. b. c. V 2) 
und das eigene Geschwader des Cassius Parmensis, ferner Lepidus 
(Anm. 75) und endlich die Schiffe des Turulius (Anm. 109). Dio IIL 
7, 5: Δομιτιος . . . ναυτιχόν τι ουνεχρίτησε. Sueton Nero 3: classem . . 
retinuit; auxit etiam. 

126) Ahenobarbus hatte zu seinen 70 Schriften noch einen Theil der 
caesarischen Flotte dazu erobert (App. b. c. V 26). 

12η App. b. c. V 25 : Μοϋρχος . . άφίχτο . . άγων . . ναύς ¿γδοήχοντα · 
xa l τον άλλον ατρατόν έχ Κεφαληνίας μ,ετεπέμπετο. 

128) Von Cassius ist es überliefert (Drumann II 163), von Clodius, 
dem Mörder des C. Antonius (ib. II 388) und Turulius einem der Cae-
sarmörder (ib. I II 712 f.) ebenso gewiß, wenn auch Drumann für den 
letzteren die Möglichkeit des Anschlusses an Antonius schon im J. 40 
offen lassen möchte. Denn es wird ausdrücklich berichtet, daß Antonius 
in dieser Zeit keinen Caesarmörder begnadigt habe, weder in Ephesus 
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als ziemlich beträchtlich ansehen dürfen. Denn nicht viele wer-
den das Beispiel des M. Titius129) nachgeahmt und auf eigene 
Faust das Freibeuterhandwerk fortgesetzt haben. 

Es ist also im wörtlichen Sinne wahr, was Velleius sagt, 
daß durch die Ankunft der Flüchtlinge der republikanischen 
Partei des Pompeiue Macht verdoppelt sei130). 

Seine Flotte zählt von jetzt an gegen 250 Segel131), ja wir 
werden für die nächstfolgenden Jahre bis nahe an die Grenze 
von 300 hinaufgehen müssen, da auch nach diesem Zeitpunkte 
noch ausdrücklich von so bedeutenden Bauten des Pompeius die 
Rede ist, daß sie den Grund oder Vorwand zum Ausbruch des 
Krieges mit Octavian bilden konnten132). 

Das giebt uns zugleich einen willkommenen Maaßstab für 
Octaviane großen, nach dem misenatiechen Frieden ins Werk 
gesetzten ersten Flottenbau. 

Die Ereignisse des Krieges vom Jahre 38 zeigen nämlich mit 
genügender Deutlichkeit, daß Octavians Streitkräfte zur See damals 
denen des Pompeius gleich oder doch nur wenig überlegen waren. 

Denn von den zwei Geschwadern, die Octavian in Rom und 
Ravenna hatte bauen lassen133), war das letztere, bei dem er sich 
selber befand, zwar weit zahlreicher als die 40 Schiffe, mit wel-
chen Pompeius ihm bei Messana entgegentrat134), aber doch 

im Jahre 41 (App. b. c. V 4 und 7) noch bei Misenum im Jahre 39 
(ib. 72). Auch im Jahre 40 beklagt sich Octavian bei Antonius nur über 
die Versöhnung mit dem e i n e n Caesarmörder Domitius Ahenobarbus 
(ib. 61); und erhält zur Antwort: ούδεν>. τ«ν άνδροφόνων 'Αντώνιος έσπεί-
σατο (ib. 62) ; denn mit Ahenobarbus hatte es eine eigene Bewandnis : 
er war fälschlich angeklagt gewesen (Drumann III 25. 27) und wird zu-
dem als der einzige durch die lex Pedia Venirtheilte bezeichnet, der 
wieder in sein Vaterland zurückkehren durfte. (Sueton Nero 3). — Die 
drei genannten Flüchtlinge hatten aber allein weit über 50 Schiffe 
(Anm. 125). Auch Dio (ILL 19, 3) und Velleius (II 72) sprechen außer 
Murcus und seiner Flotte noch von anderen Flüchtlingen aus dem 
Lager des Brutus. 

«9) Dio ILL 30, 5. «o; II 77. 
131i Denn vorher hatte er schon 130 gehabt (S. 444). Indirect findet 

sich auch diese Zahl wieder bei Appian. Er giebt für das Jahr 40 die 
Flotten des Antonius. Ahenobarbus und Pompeius zusammen, in runder 
Summe natürlich auf 500 Schiffe an (b. c. V 53), und die beiden anderen 
hatten zusammen über 270 (S. 447). 

•32) App. b. c. V 77. Dio IIL 45, 7. Die vollzählige Bemannung 
dieser großen Flotte (πληρώματα έντελή) lieferte ihm der fortwährende 
Zulauf von Sclaven aus Italien. App. ib. 25. Dio IIL 19, 4 u. sonst. 

133) App . b. c. V 78. 80. 
134) Octavians Feldherren riethen daher: έπιθέ^θαι τψ Πομπηία) μετά 

τοσοΰδε στόλου, ναΰ; Ιχοντι ¿λίγας. App. b. c. V 84. 
Philologue LVI (Ν. F. Χ), 3. 29 
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450 J. K r o m a y e r , 

nur halb so groß als Pompeius gesammte Flotte135); das erstere 
für sich allein ebenfalls der Hauptmacht des Pompeius — bis auf 
die erwähnten 40 Schiffe hatte er seine ganze Flotte zum Angriff 
beordert138) — in der Schlacht bei Cumae nicht gewachsen137). 

Den Kampf in offener See mit den vereinigten beiden Ge-
schwadern brauchte die sicilische Flotte auch nicht zu scheuen, 
und wenn sie sich vor dem ersten Zusammentreffen zurückzog, 
so hatte das andere Gründe138). 

Da nun erst unmittelbar vor dem Beginne der Feindselig-
keiten Menodor mit 60 Kriegsschiffen von Pompeius abgefallen 139) 
und erst dadurch die Gleichheit der Kräfte hergestellt war, so 
wird man die Stärke der beiden Flotten nur auf je 200—250 
Segel140), und den Neubau Octavians dementsprechend auf 150 
bis 200 Schiffe anzusetzen haben. Denn vor demselben hatte er 
so gut wie kein Fahrzeug gehabt u l ) . 

Diese Flottenbauten des Octavian ' und Pompeius bilden den 
dritten wesentlichen Zuwachs der Mittelmeerflotte, die nach Ab-
rechnung der früheren Verluste142) und unter Hinzunahme von 
Antonius Geschwader143) dadurch bis auf 700—800 Kriegsschiffe 
anwuchs. 

5) D a s J a h r 36. 

Die Berichte über das Jahr des Entscheidungskampfes gegen 
S. Pompeius führen uns so bedeutende Zahlen vor, wie sie bisher 
noch niemals erschienen sind. 

135) D e n n in der Schlacht bei Rheg ium stellt Pompe ius δύο ναύς 
•περί έχάστην des Octavian. App. a. a. O. 85, ebenso Dio I Î L 47, 5 : έτέρας 
ναϋς έπιτεταγμένας. 

!36) App. b. c. V 81: έπΐ στόλου πολλού, vgl. Α. 134. 
α Ί ) Genaue Beschre ibung der Schlacht App. b. c. V 81—84. R e s u l t a t : 

προυχεν . . τα Πομπήιου παρά πολύ. ib 83. αί ν.ράτιαται των νεών . . διω-
λώλεσαν, καΐ αί ετεραι . . . ειχον άχρείως 'bei den Caesarianern) ib. 84. 
ebenso Dio I I L 46, 5. 

188) App. a. a. O. 86: κεχμηκότες άχμήσι où* έθαρραυν βομπλέχεσθαι. 
«9) Orosius V I 18, 21. 
,40) E i n e obere Grenze giebt der Vergleich mit dem J a h r e 36, in 

welchem die F lo t t en g rößer waren als in diesem Jahre . App. b. c. V 9 2 : 
λαμπροτέραν της προτέρας παραβχευήί συνεπήγνυτο. 

14f) App. b. c. V 53 : ναϋν δέ ούδεμίαν έχων. — D i e kleine F l o t t e der 
Tr iumviron im Jah re 42, war von Domit ius Ahenoba rbus gänzlich ver-
n ich te t worden. S. 445 Anm. 101. 

M2) Nämlich der Vernichtung der ägyptischen F l o t t e u n d der der 
Tr iumvion (S. 446 und vor. Anm.) mit 100—150 Schiffen (S. 445). 

>«) S. 447. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 451 

S. Pompeius soll damals allein 350 Kriegsschiffe gehabt144), 
in der Schlacht bei Naulochos sollen auf jeder Seite 300 Fahr-
zeuge gekämpft145), Octavian trotz der Verluste nach dem Siege 
noch volle 600 Segel zur Verfügung gestanden haben148). 

Ja, wenn wir mit Zugrundelegung dieser letzten Zahl die 
beiderseitigen Flotten vor den Verlusten des Feldzuges berech-
nen, so kommen wir auf die für die bisherigen Verhältnisse 
enorme Zahl von 900—950 Kriegsschiffen, die sich damals in 
und um Sicilien vereinigt hätten, eine Zahl, die dem Bestände 
von 38 gegenüber um so auffallender erscheint, als in den Stür-
men dieses letztgenannten Jahres mehr als die Hälfte147) von 
Octavians ganzer Flotte zu Grunde gegangen war. 

Je weniger alle diese Angaben noch dazu unter sich zu 
harmonieren scheinen, um so mehr ist man gespannt zu sehen, 
wie sich denn eigentlich die Kritik zu ihnen zu stellen hat. 

Um es gleich mit zwei Worten herauszusagen : sehr positiv. 
Sie ist hier in erster Linie wieder Appian, in zweiter auch 

der aus Livius geflossenen Berichterstattung gegenüber in der 
angenehmen Lage, nicht abreißen zu müssen, sondern auf- und 
ausbauen zu können, und zu zeigen, daß für den Kampf um 
den Besitz Siciliens, wie in ähnlicher Weise schon einmal in 
der römischen Geschichte zwei Jahrhunderte früher, Bedeuten-
deres geleistet worden ist, als in dem ganzen bisher betrachteten 
Zeitabschnitte. 

Wir beginnen mit S. Pompeius und seinen 350 Schiffen. 
Die Möglichkeit, mit den Kräften Siciliens in zwei Jahren 

etwa 100 neue Trieren zu bauen, ist ebensowenig zweifelhaft, 
wie der Ernst der Lage, der von Pompeius heischte, alle Kräfte 
zustrengen, um die schon früher einmal fast erreichte und nur 
durch den Abfall Menodors wieder verloren gegangene Zahl von 
300 Schiffen148) von neuem voll zu machen, ja sie Angesichte 

i«) Florus II 18, 9 (= IV 8, 5): trecentarum quinquaginta navium 
dominus. 

14S) App, b. c. V 118: τριαχόβιαι νήες έχατέρφ ίδια παρεβχευάζοντο. 
und ib. 120: νεων έςαχοσίων . . . έχτεταγμένων. 

,4β) ib. 127: μαχραί τε νηες έξαχόσιαι. 
147) Ueber die Verluste der einzelnen Abtheilungen im Jahre 38 

s. App. b. c. V 84 und 85—87 ; über den Geeammtverluet 90 : διέφθειρε 
των Καίοαρος veûiv τό πλέον. 92: οόδ' ές ήμιαυ τών νεών περιεσώίη χαΐ 
τοϋτο σφόδρα πεπονηχό;. vgl. Dio XLVIII 46—48. 

Μβ) S. 449. 
29* 
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452 J. K r o m a y e r , 

der gewaltigen Rüstungen Octavians und Agrippas womöglich 
noch zu überbieten. 

Aber über den durch solche Erwägungen erreichbaren, aller-
dings ziemlich hohen Grad von Wahrscheinlichkeit hinaus zur 
Gewißheit führt uns doch erst die Betrachtung der Ereignisse 
des Jahres 36 selber. 

Nicht die ganze Flotte des Pompeius, sondern nur seine 
besten Schiffe waren, um den Angriffen von Norden her ent-
gegenzutreten, bei Messana vereinigt149), und doch betrug schon 
von diesem Geschwader die größere Hälfte, welche bei Mylae 
gegen Agrippa focht, gegen 155 Segel150). 

Die kleinere war zur Beobachtung Octavians, der von Nord-
osten her Sicilien nahte, in Messana zurückgelassen, und diese 
Abtheilung ist es, welche, verstärkt durch einige der besten 
Schiffe aus der Flotte von Mylae, bei Tauromenium den glän-
zenden Sieg über Octavian gewann. 

Denn da sich durch genaue Prüfung von Appians hier aus 
einer Quelle ersten Ranges geflossenem Bericht erweisen läßt, 
daß die Flotten des Pompeius und des Octavian sich schon am 
Nachmittage des Tages nach der Schlacht von Mylae südlich von 
Tauromenium gegenüber gestanden haben151), so kann das Ge-
schwader des Pompeius bei Tauromenium nicht dasselbe sein, 

149) Pompeius hatte die Küsten Siciliens überall, femer die Lipa-
rischen Inseln und Cossyra besetzt : το δ 'άριστον τοϋ ναυτικοΰ έν 
Μεσσήνη αυνείχεν. (App. b. c. V 92). 

15°) Demochares stand bei Mylae mit 40 Schiffen; ihm wird Apollo-
phanes mit 45 Segeln zu Hilfe geschickt und dann folgt Pompeius selbst 
noch mit 70. (App. b. c. V 105). Von dem Ganzen heißt es dann, 
Pompeius sei „συν τ ψ πλέον ι ναυτιχώ (also nicht mit dem gesammten) 
in Mylae gewesen, (ib. 106). 

i=i) Pompeius war noch am Abend des Schlachttages von Mylae 
nach Messana zurückgekehrt. (App. a. a. 0 . 109: μετά δεϊπνον έυθυς ές 
Μεασήνην περιέπλει) und langte am Nachmittage des folgenden Tages 
(περί δείλην έσπέραν ib. 110) vor Octavians Lager südlich von Taurome-
nium an, nachdem er von Messana sofort wieder aufgebrochen war. 
(Dio IL 5, 3: Ις τε την Μεσσήνην σπυυδη άφίκετο χαί . . . άλλους τε διά 
ταχέων άχραιφνείς ές τάς ναΰς άντενεβίβασε). Octavian seinerseits hatte 
am Vorgebirge Leucopetra mit der Flotte des Statilius Taurus gewartet. 
(App. b. c. V109: ές Αευχόπε-ραν . . διεπεπλεύχει), und erhielt nier von 
Agrippa die sichere Nachricht, daß Pompeius bei Mylae sei. Diese 
Depesche hatte Agrippa am frühen Morgen des Schlachttages — er war 
noch vor Sonnenaufgang von der Insel Hiera aufgebrochen (ib. 106) — 
an Octavian abgeschickt (αΰτίχα έδήλουΠομπήϊον έπί τών Μυλών είναι), 
und sie muss noch im Laufe des Vormittags im Hauptquartier bei Leuco-
petra eingetroffen sein. Denn von Cap Milazzo bis Scilla sind nach der 
italienischen Generalstabskarte nur etwas über 40, und von da auf der 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 453 

wie die bei Mylae mit einem Verluste von vollen 30 Kriegs-
schiffen geschlagene, arg mitgenommene , 52) und bis zum Abend 
des Schlachttages153) zersprengt gebliebene Flotte154). Ganz ab-
gesehen davon, daß Pompeius seine Absicht, Agrippa über seine 
Anwesenheit bei Mylae zu täuschen, verfehlt hätte, wenn er 
einen großen Theil seines Geschwaders von dort abberufen 
hätte155). 

Popilischen Straße (C. J. L. X p. 707) bis Leucopetra etwa 34 Kilometer, 
— so lang ist nämlich nach Baedeker die Bahn, welche von der Land-
straße nur ganz unerheblich abweicht. Die Strecke über See konnte 
von einer schnellsegelnden Jacht in 2 Stunden zurückgelegt werden, 
wobei man gegenüber den sonst aus dem Alterthum bekannten schnell-
sten Fahrten (Friedländer Sittengesch. IIe S. 32 ff. und die dort ange-
führte nicht ganz ausgenutzte Litteratur) noch in Rechnung zu ziehen 
hat, daß es sich hier um eine ganz kurze Strecke, handelt; der Weg 
über Land konnte mit Relaisreitern, die zwischen den Hauptquartieren 
natürlich aufgestellt waren, auf guter Straße etwa in ll/t Stunden über-
wunden sein, so daß Octavian in 3—4 Stunden im Besitz der De-
pesche war. 

Fr heschloss darauf hin, in der folgenden Nacht überzusetzen (ib. 
109 : εμελλε νυκτός περάν). 

Da sich aber der Sieg bei Mylae schon um Mittag entschied — 
Pompeius wartete nicht einmal das Herannahen von Agrippas zweiter 
Flottenhälfte ab (App. a. a. O. 107) und Agrippa legte sich nach der 
Schlacht an der Küste bis zum Abend vor Anker (ib. 108: πελάγιος Iti 
αγκύρων έαάλευεν) und ließ sich kaum am Abend von seinen Freunden 
bewegen zurückzufahren (ib. μόλις έσπέρας άνεζεύγνυε), weshalb Dio (XIL 4,1) 
ungenau, die Schlacht bis zum Abend dauern läßt — so muß Octavian 
davon noch am Nachmittage selbst Nachricht erhalten haben. Er ver-
schob daher seine Ueberfanrt auf den folgenden Tag, um nicht nach 
dem Siege, wie ein Dieb in der Nacht Sicilien zu nehmen (App. 109), 
ging dann aber auch ohne Verzug in See (Dio IL 5, 1 : τόν χαιρόν τοϋ 
πολέμου ού ταρέλιπεν, άλλ' έπ3περαιώθη). 

Kaum war er gelandet, da erschien Pompeius (App. 110). 
152) App. b. c. V 108: τριάκοντα των σφετέραιν νεων άποβαλόντες χαί 

βλάψαντες . . . ικανά χαί βλαβέντες όμοιο = Oros. VI 19, 26. 
^ Die geschlagene Flotte hatte überall bei den Mündungen der 

kleinen Küstenflüßchen Schutz gesucht (App. ib. 107), und Agrippa 
hinderte ihre Vereinigung bis zum Abend (ib. 108) vgl. Anm. 151 Ende. 

Von Milazzo bis Taormina sind zur See über 100 Kilometer, 
nämlich Milazzo bis zum Faro 37, 9, Faro bis Messina 12, Messina bis 
Taormina 51. wobei die Seelinie in einiger Entfernung vom Ufer und 
die Umfahrt um die Halbinsel Zankle mit in Anschlag gebracht sind. — 
Es wird als eine Leistung ganz außerordentlicher Art Dezeichnet, daß 
Menodor mit nur 7 Ruderschiffen in 3 Tagen 1500 Stadien zurücklegte 
(App. b. c. V 101); hier müßte dann eine ganze Flotte in kaum 24 Stun-
den nach einer verlorenen Schlacht gegen 550 Stadien zurückgelegt 
haben und dann sofort wieder schlachtbereit gewesen sein (App. 110). 
Das ist schlechterdings unmöglich. 

155) Es heißt darum auch App. ib. 109) ausdrücklich μέρος έν ταΐς 
Μύλαις 'j-ολιτ:ών, ίνα αυτόν δ Αγρίππας ετι παρεϊναι νομίζοι. — Daß Pom-
peius, um einen Hauptschlag gegen Octavian auszuführen, seine beiden 
besten Admírale ApoQophanes und Demochares mitnahm (Suet. Aug. 16), 
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454 J. K r o m a y e r , 

Auch dies zweite Geschwader des Pompeius kann nicht viel 
geringer als das bei Mylae gewesen sein, da bei seinem Heran-
nahen alles in die größte Bestürzung gerieth, Octavian sogar die 
Feldherrnzeichen wegen der großen Gefahr ablegte'56), und die 
130 Schiffe starke157) caesarische Flotte eine vollständige Nieder-
lage erlitt. 

Zu diesen beiden Geschwadern kamen dann noch die Wacht-
schiffe, welche Pompeius, wie erwähnt, überall an den Küsten 
und den vorgelagerten kleinen Inseln aufgestellt hatte, um über 
jede Bewegung des von drei Seiten her drohenden Angriffes 
sofort unterrichtet zu werden. 

Vielleicht war sogar noch eine größere selbständige Flotte 
gegen Lepidus aufgestellt158). 

Kurz, man kommt in der That, wie Florus angiebt, auf 
350 Schiffe und auch Appians Nachricht, daß noch in der Schlacht 
von Naulochos 300 Fahrzeuge auf Pompeius Seite gefochten 
hätten, paßt dazu auffallend gut. 

Denn selbst nach Heranziehung aller Reserven konnte Pom-
peius damals keine größere Zahl mehr zusammenbringen, da 
seine Verluste in den vorhergehenden Schlachten sich etwa auf 
50 Schiffe belaufen mußten15»). 

Die Angaben über Pompeius haben der Kritik standgehalten. 
Prüfen wir weiter! 

Octavian nahte von drei Seiten her. 
Von Süden kam Lepidus mit 70 160), von Tarent Taurus 

mit 130 Schiffen161), die Antonius im Vertrage von ¡firent Oc-
tavian geliehen hatte, von Norden Agrippa mit der großen Flotte. 

fällt nicht auf; und wenn Dio (s. Anm. 151; sagt, Pompeius habe in 
Messana neue Mannschaften eingenommen, so ist auch das nur für eine 
kleine Zahl von Schiffen mögli(h, da die Ruderer einer Triere allein 
170 Mann betragen, und niemand sich also den Luxus gestatten konnte, 
für eine große Flotte doppelte Mannschaften zu halten. Es wird im 
Gegentheil hervorgehoben, wenn volle einfache Mannschaften vorhanden 
sind (App. b. c. V πληρώματα έντελή) ; denn selbst die fehlten oft genug. 

15e) App. b. c. V 111. 157) s. unten Anm. 161. 
158) Man könnte geneigt sein, das aus der Notiz zu schließen, 

Men odor habe eich auf ein solches Commando Hoffnung gemacht und 
sei abgefallen, als er sich getäuscht gesehen. Dio Hi 1, 4. 

159) Bei Mylae hatte er allein 30 verloren !Anm. 152), Menodor war 
mit 7 Schiffen abgefallen (App. b. c. V 100. Oros. VI 18, 25) und auch der 
Kampf bei Tauromenium muß Verluste mit sich gebracht haben; denn 
man kämpfte vom Morgen bis in die Nacht. (App. ib. III). 

1β0) App. b. c. V 98: μ.α*ραϊς έβδομήχοντα. 
ιβΐ) Beim ersten Angriff, im Juli, waren von den 130 Schiffen des 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 455 

Der letzteren fehlende Zahlen&ngabe müssen wir zu er-
gänzen suchen. 

Daß Agrippas Angriff der Hauptangriff war, zu dem sich 
die anderen nur wie Diversionen verhielten, bedarf keines Be-
weises. 

Die berühmten H a f e n - und Flottenbauten Agrippas bei 
Baiae und Puteoli, die Schiffsbauten während zweier Jahre so-
zusagen in ganz Italien162), welche aber doch nur der Flotte 
Agrippas zu Gute kamen163), würden dafür bürgen, auch wenn 
der gegenüber dem Jahre 38 völlig umgestaltete Angriffsplan 
und seine glänzende Durchführung nicht zeigten, daß dies Mal 
nicht wie früher1 6 4) auf eine Vereinigung der einzelnen Ge-
schwader gerechnet wurde, sondern Agrippa allein stark genug 
war es mit Pompeius ganzer Seemacht aufzunehmen: 

Denn nur mit der Hälf te 1 6 8 ) seiner Flotte hat Agrippa nach 
der Besetzung der liparischen Inseln eine Fahrt gegen Sicilien 

Taure nur 102 betheiligt, weil die Mannschaften der übrigen gestorben 
waren, wohl in Folge einer Epidemie (App. b. c. V. 98); t)eim zweiten 
waren die Lücken durch die beim Schiiffbruch von Elea geretteten Mann-
schaften auegefallt (ib. 99. Dio IL 1, 5). 

Den Widerspruch zwischen Appian und Plutarch, von denen ersterer 
den Antonius im Vertrage von Tarent im Ganzen 130 (b. c. V 95), letzterer 
nur 120 Schiffe (Aut. 35) abtreten läßt, muß man wohl trotz Drumann 
(I 449), der Appiane Zahlen überhaupt ein ungerechtfertigtes Mißtrauen 
entgegenbringt (vgl. meine A. Hermes XXXI S- 2 A. 5) zu Gunsten des 
zuverlässigeren Appian entscheiden, und zwar um so mehr, als in Appiane 
ναϋς έχατοΜ εϊχοσι, ohne nähere Angabe der Beschaffenheit der Schiffe sehr 
wohl Plutarchs χαλχέμβολοι έχατόν plus den εϊχοσι μυαπάρωνες stecken 
könnten, während der Biograph die δέχα φάσηλοι τρηρετιχοί, welche noch 
hinzukommen, vergessen bezw. an ihre Stelle seihe 20 Myoparonen 
gesetzt hat. 

1β2) Dio IIL 49, 1 : πλοία τε χατά πδσαν ώς ειπείν τήν Ίταλίαν έναυ-
πηγεϊτο und ib. 4. — Zu den Maßregeln im Ganzen vergleiche die an-
schauliche Schilderung von Gardthausen I S. 255 ff. 

163) Denn die zweite Flotte, die des Taurus, enthielt ja nur die 130 
Schiffe, die Antonius geliefert hatte. — Die 20 000 freigelassenen Sklaven 
(Suet. Öctav. 16) reichten allein für etwa 120 neue Tneren. 

IM) Zum Jahre 38 heißt es, App. b. c. V 85: Καίσαρος . . έπιμένοντος 
οις άπ' άρχης διεγνώχει, μή ναυμαχεί·* δίχα τοΰ Καλουισίου. 

,65) App. b. c. V 106: ταϊς ήμίσισι τών νεών. Anders Dio (IL 2, 3 f.), 
der übrigens in allen 3 Schachten (bei Tauromenium ib. 5, 3, bei Nau-
lochos 8, 5) Octavian mehr Schiffe giebt als Pompeius. Er hat aus dem 
großen Flottenbau Agrippas die durchaus richtige Anschauung gewon-
nen, daß Octavian an Zahl der Schiffe überlegen sei, glaubt nun aber 
diese Ueberlegenheit rhetorisch aufgeputzt — besonders bei der Schlacht 
von Mylae tritt dieser Charakter hervor — bei den einzelnen Treffen 
zum Ausdruck bringen zu müssen. Er irrt darin, wie Appians weit 
präcisere Berichte zeigen. — Ueberhaupt sei hier ein für siile Mal be-
merkt, daß diese Art der Arbeit für Dio charakteristisch ist. Seinen 
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unternommen, aber diese Hälfte seiner Àrmada genügte16"), die 
155 Schiffe des Pompeius bei Mylae so entscheidend zu schlagen, 
daß die Landung nicht mehr verwehrt werden konnte. 

Wir müssen daher seine Flotte in der That so stark an-
setzen, wie sie nach Appian in der Schlacht bei Naulochos er-
scheint, nämlich auf 300 Schiffe167). 

Da Stürme im Eleatischen Golf , Angriffe Menodors und 
die Schlacht bei Mylae schon vorher mindestens 7 0 Schiffe t68) 
vernichtet hatten, so ist Agrippa allein mit 3 5 0 — 4 0 0 Segeln 
aus den italischen Häfen aufgebrochen. 

Wem das zweifelhaft erscheint, der mache auf unser Exempel 
die Probe: 

In der Schlacht von Mylae wurden 28 Schiffe des Pompeius 
in den Grund gebohrt, nur 17 entkamen169) und eine unverhältnis-
mäßig große Menge kam durch Feuer und Schiffbruch um 17°). 
Nur 1631 7 1) Fahrzeuge wurden von Octavian erbeutet. 

Berichten liegen gewöhnlich richtige Thatsachen zu Grunde, sie sind 
aber oft falsch verallgemeinert, oder ungenau wiedergegeben (vgl. z. B. 
Anm. 151 Ende). Bei Untersuchungen wie die vorliegenden, die Details 
der Darstellung zum Gegenstände haben, darf er daher nur als Bestä-
tiger, nie aie Concurrent Appians auftreten. Sogar bei dem allerersten 
Zusammentreffen Octavians mit Pompeius im Jahre 42 figurieren fälsch-
lich (vgl. oben S. 444 f.) die zahlreicheren and größeren Schiffe Octavians. 
Dio ILL 18, 3. 

166) Pomqeius zog sich zurück, ehe die in aller Eile herbeigerufene 
(έχάλει χατά σπουδή^} zweite Hälfte von Agrippas Flotte herangekommen 
war. App. a. a. O. 107. 

«") oben S. 451). 
1681 App. b. c. V 99 : διεφθάρατο δ'αΰτψ νηες, βαρεϊαι μέ-ν Ιζ, χουφό-

τεραι δε χαί εϊχοΐΐ, λιβυρνίοες δε ετι —λείους. Menodor nahm wieder-
holt χατά δυο χαί τρ3ίς ναϋς τώ·/ φυλαχίδων. ib. 101 ; bei Mylae verlor 
Agrippa 5 Schiffe ¡ib. 108). — Die Notizen bei Dio IL 1, 3 und Orosius 
VI 18. 25. Menodor habe viele Schiffe Octavians verbrannt, beziehen 
sich nach Appian ib. 101 zu schließen, wohl auf Lastschiffe. 

i69) App. b. c. V 121: χατήδυααν δέ έν τ φ π <5·* ω νήες . . . Πομ-
πηίου όχτώ χαί εΐχοσι . . . . at δέ έπταχαίδεχα μόναι διέφυγαν. = Oros. 
VI 18,29. 

Ι7°) App. a. a, O: ctí λοι-αί χατεφλέ/θησαν ή έλήφ&ησαν η ές τήν γήν 
όχέλλουοαι σονετρίβησαν. Dio IL 10, 2: ó Καίσαρ . . πάντα τα σχάφη τά 
γε έ; το τεναγώδες όχέλλοντα χατεπίμπρη. Horaz epod. VII 9: Neptunius 
dux fugit u s t i s n a v i b u s . 

17t) Mit dieser Zahl, welche Orosius (VI 18, 29) giebt, wußte man 
bisher nichts anzufangen (Gardthausen I I 141. 35), da Orosius dabei den 
falschen Zusatz macht, „aut demersit aut cepit". Aber das ist eine bei 
Orosius häufig wiederkehrende Floskel (z. B. kurz vorher VI 18, 26 und 
2, 21) auf die daher kein Werth zu legen ist. Orosius Zahlenangaben 
sind dagegen in diesem ganzen Abschnitte gut und mit Appian über-
einstimmend, und speciell unsere Zahl paßt, wenn man sie nur auf die 
g e f a n g e n e n Schiffe allein bezieht, einerseits vortrefflich zu den Nach-
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 457 

Da er selbst nur einen ganz geringen Verlust hatte172) und 
ferner die Flotte des Lepidus mit 70 173), die Reste des Ge-
schwaders des Antonius, gleichfalls mit 70 Fahrzeugen174) nach 
dem Siege unter seinem Befehle standen, so muß er, wenn un-
sere Annahme über Agrippas Flotte richtig gewesen ist, damals 
genau 600 Schiffe gehabt haben. 

Und so ist es. 
Appians Angabe über Octavians Streitkräfte nach dem Siege 

wies ja diese Zahl auf175). 
Es ist erfreulich, wenn aus anfänglichem Gewirre und 

scheinbarem Widerspruche sich alles so zum Ganzen fügt. 
Die Größe der Verluste zeigt die Hartnäckigkeit dieses 

größten unter Octavians Seekriegen, selbst Actium nicht aus-
genommen. 

Ueber 300 Kriegsschiffe waren in Flammen aufgegangen 
oder lagen auf dem Meeresgrunde17e), und wirklich hatten die 
Flotten vor dem Kampfe 900—950 Segel betragen177). 

richten über die vielen durch Brand und Schiffbruch vernichteten Fahr-
zeuge, andererseits führt sie durch ihre Genauigkeit, welche nichts von 
einer runden Zahl an sich hat, dahin, an die Schiffe zu denken, welche 
man eben nach dem Siege noch genau zählen konnte. Da nur 17 ent-
kamen, so müssen also in der Schlacht selbst und auf der Flucht 120 
Schiffe zu Grunde gegangen sein. 

m ) App. a. a. O. 121: χατέδυααν δέ έντω it<Svu> νήες Καίσαρος τρεις. 
Auf der Verfolgung: σονεξώχελλov . . ùitò ρυμής oí οιώχοντες. 

173; Oben S. 454 Anm. 160. Die Verluste des Lepidus bei derUeber-
fahrt hatten nur seine Lastschiffe getroffen. App. b. c. V 104. 

174) App. b. c. V 139 : νήες έβδομήχοντα, 8ααι περιεσώθησαν έξ 3αων 
Άντώ-νιος έχεχρήχει. — • 60 waren also in der Schlacht bei Tauromenium 
vernichtet bezw. von Cornificiug nach der Schlacht verbrannt. (Dio IL 6,3). 

175) S. 451 Anm. 146. Die Uebereinstiinmung aller dieser Nachrichten 
lässt auch einen Einwand, den man vielleicht noch erheben könnte, als 
hinfallig erscheinen, nämlich den, daß bei Naulochos vielleicht nicht 
Agrippas Flotte allein, sondern auch die beiden anderen gegenwärtig 
gewesen wären. Zudepi ist dieser Einwand für die Flotte des Antonius 
schon von vorn herein ausgeschlossen : sie konnte die Meerenge von Messina 
nicht forcieren; und auch von Lepidus heißt es, daß er seine Kriegs-
schiffe gleich nach der Landung in Sicilien aufs Trockene gezogen hatte 
und selbst zum Schutze seines eigenen zweiten Transportes nicht allzu 
eilig war, sie wieder flott zu machen. (App. b. c. V 106: βραδέως . . . 
παθείλχοντο). 

17e) Die Summe ergiebt sich aus folgenden Daten: über 70 Schiffe 
von der Flotte Agrippas vor der Schlacht von Naulochos (Anm. 168), über 
3 bei Nautochos (Anm. 172), 60 von der Flotte des Antonius (Anm. 173), 
etwa 50 von der Flotte des Pompeius (Anm. 159) und 120 in der Schlacht 
von Naulochos selber (Anm. 170 u. 171). 

1,7 Denn hier sind außer den Verlusten noch die 1" Schiffe zuzu-
rechnen, auf denen Pompeius entkommen war. 
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458 J. K r o m a y e r , 

Mit Antonius orientalischer Seemacht zusammen belief sich 
die Mittelmeerfiotte damals also auf etwa 1100 Kriegsschiffe179). 

6) Bis zu r Sch lach t von Ac t ium. 

Mehr als in den bisherigen Kriegen sind in dem Ringen, 
welches bei Actium seine endgültige Entscheidung fand, große 
Gegensätze principieller Natur zum Austrag gekommen : die Ver-
schiedenheit westlicher und östlicher Regierungsformen, römisch-
nationaler und hellenistisch-kosmopolitischer Denkweise tritt 
scharf hervor, und das letzte großartige Auflodern eines speci-
fisch italischen Patriotismus auf der einen, die Verkörperung 
der orientalisch-griechischen Anschauungen auf der anderen Seite 
in jener dämonischen Königin hat die Leidenschaften und die 
Phantasie erregt, und so das Bild des Kampfes verwirrt179). 

Sogar auf dem Gebiet der nüchternen Zahlen spiegelt sich 
dieser Charakter unserer Ueberlieferung wieder; und wir ver-
missei} um so schmerzlicher den sicheren Führer, welchem wir 
bisher gefolgt sind180), als uns jetzt ein Chaos von wieder-
sprechenden Nachrichten zu umgeben scheint: 

Da wird die von Brundisium auslaufende Flotte Octavians 
allein auf 230 Schiffe181), und von demselben Schriftsteller die 
gesammte Macht bei Actium auch nur ebenso stark bezw. auf 
260 Fahrzeuge angegeben 1 s2) ; da bringt eine andere Quelle die 
unklare Nachricht, Octavian habe 250 Schiffe „zur Abwehr" ge-
habt183), und eine dritte spricht von „mehr als 400 Schiffen" 
die in der Entscheidungsschlacht zugegen gewesen seien184). 

Man weiß nicht recht, ob irgend eine von diesen Angaben 
den Anspruch erhebt, die Zahl von Octavians ganzer Seemacht 
wiederzugeben. 

178) Von Antonius 300 Schiffen 'S. 447 sind schon die 130, die er 
Octavian geliehen hatte, mitgezählt; es sind also nur noch 170 hinzu-
zurechnen. 

179) Man denke an die Aeußerungen der Dichter aus der Augusti-
schen Zeit, z. B. die Schilderung Vergile Aen. VIII 075 bis SchluB des 
Buches. 

180) Appiana Bürgerkriege enden mit dem Tode des S. Pompeius. 
181) Oros. VI 19, 6: Caesar ducentis triginta rostratis navibus a 

Brundisio . , profectus est. 
182j ib. 8 : ducentae triginta rostratae fuere Caesaris naves et triginta 

sine roetris triremes. 
183) Plut. Ant. 61: Καιααρ! -νήε; ήιαν -ρός άλ-χήν -εντήχοντα χαί διαχόσιαι. 
184) Florus II 21 (IV 11, 5 : nobis quadringentae ampliue naves. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 459 

Und nicht minder bunt sieht es bei Antonius aus. 
Er sammelt bei Ephesus mit den Lastschiffen zusammen 

800 Schiffe1S5) und hat in Griechenland im Feldzuge selbst 
500 1S6). Cleopatra stellt bald 60 187), bald 200 Fahrzeuge's»). 
Bei Actium kämpfen nach einer Ueberlieferung unter 200189), 
nach einer anderen 170 , 90) auf seiner Seite, und doch soll Oc-
tavian nach seiner eigenen Aussage in dieser Schlacht allein 
300 Schiffe erbeutet haben191); ja sogar die Zahl von 500 Segeln 
hat man auf dieses Treffen selber bezogen ,92). 

Auch hier findet sich keine Nachricht, die den unbedingten 
Anspruch auf Wiedergabe der ganzen Seemacht erheben kann1 9 3). 

Man wird sich angesichts aller dieser Thatsachen doch ernst-
lich die Frage vorlegen müssen, ob es überhaupt lohnt, aus so 
vereinzelten und wie es doch scheint z. Th. so arg verhauenen 
Blöcken noch ein Gebilde gestalten zu wollen. 

Wir haben eben schon einmal in ähnlich schwieriger 
Lage den Kampf aufgenommen und stehen hier durch die Re-
sultate über den Bestand der Flotten in den vorhergehenden 
Jahren auf einem ziemlich festen Boden. 

Vielleicht giebt uns dies beides Muth, doch einen Versuch 
zu wagen. 

Wir beginnen mit Octavians Streitkräften und constatieren 
zunächst, daß selbst die höchste der angeführten Ziffern — über 
400 Schiffe für die Schlacht bei Actium — noch beträchtlich 

185) Plut. Ant. 56: ¿χταχόβιαι oùv όλχάσι νήες. 
186) ib. 61 : αυν ιόντων πρός τον πόλεμ,ον, Άντοινιψ μεν ήβαν αί μάχιμοι 

νηες ou* έλάττους πενταχοοίων. Daß diese Angabe sich nur auf die in 
Griechenland selbst versandeten Fahrzeuge bezieht, zeigt der Zusam-
menhang. 

187) Ib. 66: αί Κλεοπάτρας έξήχοντα νηες ώφ&ησαν. 
188) Ib. 56: Κλεοπάτρα παρεΐγε διαχοσίας (ναΰς). 
189) Florus II 21 (IV 11, 5): ducentae minus hostium. So schreiben 

nach Titzes Conjectur mit Recht Jahn und Halm, statt des überlieferten 
ducentae non minus. 

19°) Oros. VI 19, 9: ciaseis Antonii centum septuaginta navium fuit. 
191) Plat. Ant. 68: έάλωοαν τριαχόοιαι νήες, <ί>ς αότός άνέγραψε Καίσαρ. 
1 9 2 j Ferrerò, l'ordinamento delle armate Romane p. 19; und ähnlich 

auch Drumann I 472. Man kann überhaupt kaum andere, wenn man 
die Angabe, es seien in der Schlacht 300 Schiffe von Octavian erbeutet 
worden, für richtig hält. 

193) Denn man könnte einwenden, daß Antonius ja auch sein Land-
heer lange nicht ganz in dem Feldzuge in Griechenland verwandt habe. 
Er besaß gegen 30 Legionen, wie die Münzen zeigen (Babelon I p. 199 ff.), 
und hatte doch nur 19 bei Actium (Plut. Ant. 68). Vgl. Mommsen res 
gestae D. Aug. ed2 p. 75 Α. 
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460 J. K r o m a y e r , 

unter dem bleibt, was wir nach den obigen Untersuchungen als 
Bestand von Octavians Flotte voraussetzen müssen 19,1). 

Mag es daher auch vorläufig unentschieden bleiben, welche 
unter den überlieferten Theilzahlen auf größere Glaubwürdigkeit 
Anspruch haben, und mag es auch unmöglich sein, aus ihnen 
ein Bild von der Gesammtheit der westlichen Seemacht zu ge-
winnen, so ist doch auch das negative Resultat, daß Octavians 
Flotte in der Gesammtüberlieferung des Jahres 31 nicht größer 
erscheint, als sie im Jahre 36 war, schon von großem Werthe. 
Und zwar um so mehr, als dieses Ergebnis durch Erwägungen 
über die allgemeine Lage durchaus bestätigt wird. 

Octavian war nach dem Siege über Pompeius im Besitze 
einer unbestreitbaren Uebermacht zur See, die noch zu ver-
mehren keine Veranlassung für ihn vorlag. Hat er doch sogar 
nach dem Siege über Pompeius, wenigstens für den Augenblick, 
seine Macht überhaupt bedeutend reduciertm) und nach den 
angeführten Quellenstellen für den Feldzug gegen Antonius seine 
Flotte, ebenso wenig wie seine Landmacht196), in ganzer Stärke 
benutzt. 

Wir müssen daher für das Jahr 31 einen im großen Ganzen 
dem Bestände vom Jahre 36 gegenüber unveränderte Zahl, d. h, 
eine Flotte von 5—600 Schiffen auf Octavians Seite annehmen 197). 

Auch für Antonius ist zunächst auf den Bestand der Vor-
jahre zurückzugreifen. 

Seine Flotte betrug nach Abzug der Octavian geliehenen im 
Frühjahr 35 nur etwa 170 Schiffe19S), und so ist es ganz natürlich, 
daß er zur Bewältigung der hochgefährlichen Unruhen, welche 
S. Pompeius in Kleinasien erregte, nur das unter anderen Um-
ständen auffallend kleine Geschwader von 120 Schiffen auslaufen 

i«) S. 457. 
195) Er entfernte 36000 Scaven aus dem Heere des Pompeius Oros. 

VI 18, 3:í. Res gestae D. Aug. Mommsen2 p. 97 f. 
'96) Seine Armee bei Actium bestand aus nur 80 000 Mann zu Fuß 

(Plut. Ant. 61), während nach der Besiegung des Pompeius allein auf 
Sicilien 45 Legionen versammelt gewesen waren. App. b. c. V 127). 

197) Nicht 600, wie unmittelbar nach dem Siege über Pompeius, da 
er dem Antonius später 70 zurückschickte (S. 461). Dagegen ist es wohl 
möglich, daß Octavian seinen durch die Gefangennahme der Pompei-
iscnen Schiffe allerdings schon bedeutend vermehrten Bestand an Libur-
nern, noch etwas erhöht hat. Denn bei Actium spielt ja gerade diese 
Schiffsart eine sehr wichtige Rolle. Davon später. 

198) Anm. 178. 
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ließ199). Das war eben das höchste, was er bei dem erschüt-
terten Stande seiner Herrschaft nach dem großen Unglück im 
Partherzuge in Aegypten und Syrien entbehren konnte. 

Dazu stießen dann 70 Schiffe, welche Octavian ihm zurück-
sandte 200). 

240 Kriegsschiffe: das war im Sommer 35 des Antonius 
ganze Seemacht. 

Aber völlig veränderte sich die Lage, als sein Verhältnis 
zu Octavian gespannt wurde. 

Jetzt war für ihn eine große Flotte Lebensfrage; und er 
hat gebaut: 

Die meisten Schiffe, welche Antonius bei Actium besaß, 
waren Kolosse von der Tetrere und Hexere bis zur Dekere202); 
besonders die Oktere und Dekere waren stark vertreten203) ; und 
gerade diese großen Fahrzeuge hatte Antonius nach dem aus-
drücklichen Zeugnisse der Quellen errichtet, um die guten Er-
fahrungen, welche Octavian im Kriege gegen Pompeius mit 
großen Schiffen gemacht haben sollte, zu verwerthen 204). 

Ihr Bau fällt also nach dem Frühjahr 3 5 205) und läßt sich 
bis zum Herbst 31 hin verfolgen206). 

Man gewinnt, wenn man auch absieht von den Schilde-
rungen, die nationale Eitelkeit und leere Rhetorik von der Ueber-
macht des Antonius im Seekriege 31 entworfen haben207), doch 
den Eindruck, daß man in der Taxierung dieser Flotte ziemlich 
hoch hinaufgehen muß. 

l99; App. b. c. V 139: ήχε . . έχ Συρίας Τίτιος . . έχατόν εϊχοαι ναυσί. 
Dio IL 18, 2: τ ó te ναυτιχόν χαί τόν Τίτιον . . έπ' αύτόν επεμψεν. 

2°0) Ib. 139, β. oben Anm. 174. 
202) Dio L 23, 2: τριήρεις μεν γαρ δλίγας, τετρήρεις δε χαί δεχήρεις 

χαί τά λοιπά τά διά μέσου πάντα έξεποίησ3ν. Floras I I 21 (IV 11,5) a 
senis in novenos remorum ordinibus. 

Plut. Ant. 61 : ¿χτήρεις πολλαί χαί δεχήρεις. 
2Μ) Dio a. a. O. : έπειδή γαρ τψ τε μεγέί>ει των του Καίααρος νεών . . 

6 Σέςτος . . ήττητο, τά σχα'φη χατεαχεϋασε πολύ των έναντίων υπερέχοντα. 
Μ5) Denn erst im Frühjahr 35 kehrte Antonius Flotte aus dem 

Westen zurück. App. V 139: ήρος αρχομένου. 
Tunilius schlägt zum Flottenbau den Hain des Aesculap auf 

Cos nieder : inter ipsiun nefarium ministerium devictis partibus Antonii. 
Val. Max. I 1,19. 

2°7) Plut. Ant. 61 stellt den 500 Schiffen des Antonius nur 250 des 
Octavian gegenüber. Das ist Gruppierung. Aehnlich Dio L 18, 4: ταΐς 
ναυσίν ούδ' άντάραι το παροίπαν ήμΐν δυνήσονται und 19, 4: ταΐς ναυσίν . . . 
παμπληθές αύτών περίεσαεν. 
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Schieben wir auch hier diejenigen Angaben, welche zur 
Bestimmung der Gesammtmacht im Jahre 31 nicht unmittelbar 
beitragen, vorläufig zurück, so bleiben zwei Nachrichten Plutarchs 
von Wichtigkeit übrig: die eine, welche Antonius Flotte auf 
dem Kriegsschauplatze selbst auf 500 Fahrzeuge veranschlagt, 
und die andere, welche auf des Kaisers Augustus Memoiren 
zurückgehend, die bei Actium erbeuteten Schiffe allein auf 
300 beziffert203). 

Der mehr anmuthige als kritische Charakterzeichner hat 
nicht bemerkt, daß seine beiden, aus verschiedenen Quellen 
stammenden Notizen sich schnurstracks widersprechen, und daß 
die zweite, die wegen ihrer ausgezeichneten Herkunft eigentlich 
berufen wäre, das Kriterium für die Richtigkeit aller anderen 
zu sein, in dem Zusammenhange, wie Plutarch sie giebt, eine 
Unmöglichkeit enthält. 

Zum Beweise dessen muß ich etwas weiter ausgreifen und 
eine zweite Nachricht aus des Kaisers Thatenbericht heranziehen. 

Es heißt dort 208): 

naves cepi seseen [tas praeter] eas, si quae minore [s 
quam bir]emes fuerunt. 

Mommsen fügt als Erklärung zu dieser Nachricht hinzu, 
es habe zwei große Seesiege Octavians gegeben, den von Nau-
lochos und den von Actium, dort seien etwa 300 Schiffe ver-
senkt, verbrannt, erbeutet, hier auch : also stimme die Rechnung. 

Diese Interpretation ist doch nicht wohl möglich. 
Bei Plutarch finden wir das Wort ,,έάλωσαν" gebraucht, 

im Monument von Ancyra das Wort „cepi". 
Es ist beide Male derselbe Ausdruck und zwar ohne wei-

teren Zusatz 21°). 

208) s. die Belegstellen Anm. 186 u. 191. 
soe) lat. I 19 f. Die Ergänzungen nach Mommsen, außer daß ich 

statt [trir]emes [bir]emes geschrieben habe. Dio Biremen spielen in den 
Seekriegen dieser Zeit durchaus die Rolle von Schlachtschiffen ; und die 
von Mommsen (p. 9) angezogene Stelle Dios LI 1,2, wonach Augustus 
bei Actium Schiffe von der Triere an als Weihgeschenk aufgestellt habe, 
steht die glaubwürdigere Nachricht des Zeitgenossen Strabo gegenüber, 
nach welchem hier Schiffe άπό αο·νο*ρίτου μέ/ρι οεχήρους aufgestellt 
waren. VII 7, 6 C. 325. 

21°) Sonst findet sich wohl die Wendung demergere aut capere und 
ähnliche ζ. B. Orosius VI 18, 26 und 29 : aut demersit aut cepit. Plin. 
n. h. VII 97 : depressis aut captis. C. J. L. I II 6101 : depresse[rit 
vel ceperitl. 
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Das fällt schwer in Gewicht. 
Es handelt sich also nur um die erbeuteten, nicht um die 

verbrannten oder versenkten Schiffe. 
Und weshalb sollte ferner Augustus nur die in den zwei 

Haupttreffen erbeuteten Schiffe gezählt haben ? 
Die Fahrzeuge, welche mit Menodor im Jahre 38 und 36 

zu ihm übergingen, welche sich mit Lepidus ergaben, welche 
von Agrippa in einzelnen kleinen Seegefechten vor der Ent-
scheidung bei Actium weggenommen wurden, welche auf dem 
Zuge durch Asien und besonders vor Alexandria2 ,1 ) sich mehr 
oder weniger gezwungen Octavian überlieferten, sie alle gehören 
auch zu den captae. 

Stellen wir nun von diesem Gesichtspunkte aus eine Zäh-
lung an, so ergiebt sich das überraschende Resultat, daß bis 
zum actischen Feldzuge hin, gerade 300 Schiffe von Octavian 
im Kriege erbeutet sind, denn die 67, welche mit Menodor212), 
die 163, welche bei Naulochos213) und die 70, die bei Lepidus' 
Sturz214) in seine Hände fielen, machen zusammen auf den 
Kopf 300. 

Also — schließen wir weiter — sind im g a n z e n Feldzuge 
von Aytium auch 300 Schiffe in Octavians Macht gekommen. 

Und damit fällt auf Plutarchs Notiz ein ganz neues Licht: 
Nicht von der Schlacht, sondern von dem Feldzuge von 

Actium hatte der Kaiser in seinen Memoiren gesprochen, und 
wie bei anderer Gelegenheit in seinem Thatenbericht mag er ihn 
als „bellum quo vici ad Actium" bezeichnet haben215). 

Plutarchs Irrthum ist um so verzeihlicher, als er des Kaisers 
Memoiren nicht im Zusammenhange als Quelle benutzt, sondern 
gerade nur diese und ähnliche Notizen aus ihnen entnommen 
hat216). 

Wir aber gewinnen das wichtige Resultat, daß im ganzen 
Kriege nur 300 Schiffe von Octavian erbeutet sind. 

21<) Plut. Ant. 76. Dio LI 10, 4. 
21ä) Im Jahre 38 hatte er 60 (oben S. 450), im Jahre 36 7 Schiffe 

(Anm. 159). 
2») S. 456. 214) s. 457. 
215j lat. V 4: me belli, quo vici ad Actium, ducem depoposcit. Auch 

sonst kommt diese Ausdrucksweise vor, z. B. Strabo VIII 4, 3 C. 359: 
κατά τόν πόλεμον τον Άχτιαχόν. 

216) Wie die ausdrückliche Quellenangabe ώ; αυτός Ανέγραψε Καίσαρ 
beweist. 

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/14/14 8:15 AM



464 J. K r o m a y e r , 

Wie groß mag die Zahl der untergegangenen gewesen sein? 
Denn aus diesen beiden Summanden muß sich Antonius 

Flotte beim Beginne des Feldzuges zusammensetzen. 
Man wird hier nicht wieder so genaue Bestimmungen er-

warten dürfen, wie sie uns soeben ein Glücksfall in den Schooß 
geworfen hat, sondern sich mit ungefähren Resultaten begnügen 
müssen. 

Es giebt aus dem Alterthume nur zwei Angaben über die 
Zahl der Schiffe, welche auf Antonius Seite in der letzten, der 
entscheidenden Schlacht von Actium noch zum Schlagen ge-
kommen sind217). 

Beide stimmen darin überein, ihm etwa 170 Schiffe zu geben. 
Ich habe ganz bestimmte Gründe, diese Angaben nicht für 

verkehrt zu halten. 
Da ich aber die vorliegende Untersuchung nicht über Ge-

bühr ausdehnen möchte, so mache ich einfach von dem guten 
Rechte Gebrauch, mich auf die Ueberlieferung zu stützen, erwarte 
von denen, die etwa anderer Ansicht sein sollten, den Gegen-
beweiß und setze, bis derselbe erbracht ist, die Zahl von 170 
Schiffen als diejenige an, welche bei Actium auf Seiten des An-
tonius gefochten hat218). 

Von dieser Flotte ist in der Schlacht nur ein verhältnis-
mäßig kleiner Theil vernichtet worden. 

Der Kampf begann erst um 12 Uhr Mittags219) und war 
schon um 4*/2 Uhr entschieden220), wenn sich natürlich auch die 
völlige Beendigung und Uebergabe der Schiffe noch die zwei 
Stunden221) bis Sonnenuntergang und in die Nacht hinein aus-
dehnte 222). 

Unsere Quellen stimmen darin überein, daß auf Antonius 
Seite so gut wie keine Schiffe überrannt und in Grund gebohrt 
sind223). Ihre Größe schützte sie davor. 

21"! S. 459 Anm. 189 u. 190. 
218) Bei Gardthausen werden I S. 377 auch nur 170 Schiffe für die 

Schlacht angesetzt und „alle anderen" vorher verbrannt. Aber S. 385 
werden dann doch 300 Schiffe von Octavian erbeutet und wiederum „alle 
anderen" verbrannt oder versenkt. 

219) Plut. Ant. 65. 
220) Ib. 68. 
221) Die Schlaeht war am 2. September. 
222) Suet. Aug. 17. 
223) Plut Ant. 66 : έμβολαι μέν ούχ ήσαν ούό' άναρήξεις νέων und die 

folgende Schilderung. Ebenso Dio L 32. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 465 

Ansehnlichere Einbuße brachte vielleicht das Feuer, aber 
man darf sich auch da nicht durch Dios rhetorisches Prachtstück 
täuschen lassen224). 

Die Verluste an Soldaten werden im Oegentheil in glaub-
hafter Weise auf nur 5000 angegeben225). 

Wenn wir dies schwache Viertel der eingeschifften Land-
macht226) zum ungefähren Maaßstab für die Verluste der Flotte 
machen dürfen, so kommen wir, hoch gerechnet auf 40—50 ver-
nichtete Schiffe. 

Ferner hatte Antonius vor dem Treffen einen großen Theil 
seiner Flotte verbrannt. 

W i r finden auch hier eine Notiz, welche uns vielleicht be-
rechtigt , diesen freiwilligen Verlust zu schätzen, und zwar auf 
etwa ein Drittel seiner bei Actium anwesenden Flotte227). Das 
wären, da er ja 170 übrig behielt, etwa 80—90 Schiffe. 

Außerdem ist dem Antonius nur noch einmal ein Theil seiner 
Flotte geradezu vernichtet worden: im Hafen von Paraetonium 
wurde ihm ein ganzes Geschwader verbrannt228). 

Zum Schluß kommen kleinere Verluste hinzu, die ihm in 

224) Dio L 34 und 35: Es verdient bemerkt zu werden, daß außer 
Dio nur noch Virgil VIII 694 mit den Worten stuppea fiamma manu . . . 
spargitur eine Andeutung über Anwendung von Feuer hat und Florue 
(II 21 = IV 11. 6) das Werfen von Brandmaterial nur als Mittel be-
zeichnet, die Schiffe zu trennen. Weder Plutarch noch die Livianischen 
Epitomatoren, Orosius, Eutrop u. s. w., noch Vellerns wiesen etwas da-
von. Dios ganze Schilderung wird aus solchen kurzen Notizen heraus-
gesponnen sein. Servius Paraphrase zu Vergil VIII 682 : telis ac flammis 
wird man nicht als neue Quellenstelle ansehen wollen. 

Plut. Anton. 68 : νεκροί μέν où πλείους έγένοντο πενταχισχιλίαιν. — 
Orosius führt seine Angahe von 12000 Todten und 600 Verwundeten 
selbst mit einem „cecidisse referuntur" ein (VI 19, 12). — Aus welchen 
Gründen Gardthausen (I 385) die erste Angabe auf Octavians, die zweite 
auf Antonius Heer bezieht, ist nicht klar. 

226) Antonius hatte 22000 Mann vom Landheere an Bord genommen. 
Piut. Ant. 64. 

227) Der Grund für die Verbrennung war, daß Antonius nicht genug 
Ruderer hatte (Dio L 15, 4: έπειδή έλάττους oí ναΰται . . . έγεγόνεσαν, was 
auch Plutarch Ant. 62. 64. 65 und Vellecus I I 84 bestätigen. Nun sagt 
Orosius (VI 19, 5) schon beim Beginn des Sommere: cum p r o p e t e r -
t i a m p a r t e m remigum fame absumptam offendisset . . . Dazu kommen 
Krankheiten und massenhafte Desertionen während des Sommers. Außer 
den angeführten Stellen Dios und Velleius noch Dio L 12, 8. 

228) Antonius hatte bei sich δύναμιν πολλήν και ναυτιχήν χαί πεζήν, 
und Gallus τάς νους . . . περιοχών τάς μέν χατέπρηαε τα ς δε κατεπόντωσεν 
(Dio LI 9, 2. 4). Das Geschwader konnte schon beträchtlich sein; denn 
der Hafen hatte eine Meile Umfang. Strabo XVII 1, 14 C. 799. 

Philologue L*VI (N. F. X), 3. 3 0 
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466 J. K r o m a y e r , 

den beiden froheren Seetreffen bei Actium219) und von Agrippa 
bei Methone, Kerkyra, Leucas, Patras und Eorinth beigebracht 
sein mochten230). 

Betrugen nun die beiden ersten einigermaaßen controllierbaren 
Einbußen zusammen etwa 120—140 Fahrzeuge, so wird die Behaup-
tung nicht zu gewagt sein, daß die beiden letzten weit geringer 
gewesen sein müssen, und wir so ohne allen Zwang auf die un-
gefähre Sälätzung von 200 Schiffen, d. h. auf diejenige Zahl 
geführt werden, welche mit den 300 von Octavian erbeuteten 
zusammen, die von Plutareh für den Beginn des Feldzuges über-
lieferte Zahl von 500 Schiffen ergiebt. 

J a , wir dürfen diese Zahl jetzt dahin auslegen, daß diese 
in Griechenland zum Kampfe concentrierte Flotte in der That 
im Wesentlichen Antonius' ganze Seemacht gewesen ist231). 

Der gesammte Flottenbestand des Jahres 31 mit seinen 
1000—1100 Schiffen steht also nicht wesentlich niedriger als 
der des Jahres 36 vor dem Ausbruch des Kampfes gegen S. Pom-
peius, und ganz bedeutend höher als der nach der Eroberung 
Siciliens. 

Antonius großer Flottenbau in der Zwischenzeit hatte die 
ungeheuren Verluste des Krieges um Sicilien wett gemacht, und 
als die Entseheidong im letzten großen Kampfe gefallen war, 
da stand dem Alleinherrscher des Reiches trotz der Einbußen 
auch dieses Krieges immer noch die Zahl von über 800 Kriegs-
schiffen232) zu Gebote, eine Macht, wie sie nie vor ihm ein 
römischer Imperator befehligt hatte. 

^ Yell. II 84: b i s ante ultimum discrimen ciaseis hogtium supe-
rata. Liv. ep. 132: pugnae . . . navale». Dio hat iror ein Treffen L 14, 2. 

*») Dio L l t , 3. 13, 5. Veil. II 84. Oros. VI 19, 6. 
a i j Hier lagen ja auch die Verhältnisse wesentlich anders ale bei 

der Landmacht, von der große Theile nicht in Griechenland standen. 
(S. 459 Anm 193). Cleopatras in Aegypten verhaßte Herrschaft mußte 
ebensowohl wie die Grenze gegen Parthien dureh Landtruppen geeehützt 
werden, während größere Flottencontingente hier nicht nöthig waren. 
Und ebensowenig sind bei der starken Flügelarmee des Pinarius Scarpus 
in Afrika Schiffe gewesen. Das beweist die Thateache, dass Antonius 
es wagen konnte, mit seinem Gesehwader in den Hafen des von Corne-
lius Gallus nach dem Uebertritt von Scarpus' Heeresmacht besetzten 
Paraetonium ohne Weiteres einzulaufen. Dio LI 9, 2 ff. 

Octavians Verluste kennen wir nicht. Sie werden aber nicht 
sehr bedeutend gewesen sein. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 467 

Z u s a m m e n f a sat ing. 

Wir haben die Geschichte der römischen Seemacht bis zur 
Schwelle des Kaiserreiches d. h. bis zu dem natürlichen End-
punkte der vorliegenden Entwicklungsperiode verfolgt. 

Ein kurzes Schlußwort sei noch gestattet. 
Es ist ein Zeitraum von 37 Jahren, den wir durchlaufen 

haben, ein Zeitraum, dessen hervorragende und eigenthümliche 
Stellung in der Geschichte der römischen Flotte dem einsich-
tigen Leser ebensowenig entgangen sein wird, als sein in sich 
geschlossener und einheitlicher Charakter. 

Denn mit dem Jahre 67 regt sich ja nach langem Schlafe 
zum ersten Male wieder kräftig das Leben auf diesem Gebiete, und 
nach dem Jahre 30 treten an Stelle der in diesem Zeitabschnitte 
geschaffenen gewaltigen Kriegsflotten, die anspruchslosen, nur 
der Seepolizei dienenden Flottillen der Kaiserzeit. 

Die ungeheuren Anstrengungen, welche in dieser Periode 
gemacht wurden, Anstrengungen, wie sie in ähnlicher Weise 
nur noch einmal im Verlaufe der ganzen römischen Geschichte, 
nämlich zur Zeit des ersten punischen Krieges dagewesen sind, 
drücken dieser Entwicklungsphase ihren eigenartigen Charakter 
auf und finden in dem trotz aller Verluste der Kriege "unauf-
haltsamen Vorwärtssehreiten der Größe der römischen Seemacht 
ihren greifbaren Ausdruck. 

Zahlen reden. 
Von 270 Kriegsschiffen am Anfange des besprochenen Zeit-

raumes233) hebt sich der Bestand in den Jahren 49/48 alsbald 
auf 500 234). 

Die bedeutenden Einbußen der caesarischen Kriege bringen 
keinen Rückschritt, sondern bei der nächsten Gelegenheit, die 
eine Umschau ermöglicht, im Jahre 42, finden wir die Flotte 
auf derselben Höhe236). 

Bald wächst die Zahl noch mehr: Das Jahr 38 weist 700 
bis 800 Schiffe auf236). 

Ein zweiter Rückschlag erfolgt und wird überwunden, und 
nur 2 Jahre später ist die Flotte auf annähernd 1100 Segel 
gestiegen 2S7). 

233) S. 429. s») S. 438. » ) S. 445f. *») S. 450. ^ g. 458. 
30* 
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4 6 8 J . K r o m a y e r , 

J a , selbst die ungeheuren Verluste des Feldzuges vom 
Sommer 36 werden ausgewetzt und der Entscheidungskampf 
findet die Gegner wiederum im Besitze von 1 0 0 0 — 1 1 0 0 Kriegs-
schiffen 

"Wenn wir berechnen, was in der Zeit von nicht ganz zwei 
Decennien vor der Schlacht von Actium an Schiffsmaterial ge-
schaffen und vernichtet ist, so kommen wir auf fast unglaubliche 
Summen: nicht weniger als 1500 Schiffe sind gebaut, nicht 
weniger als gegen 1 0 0 0 wieder zerstört worden2 3 9). 

Wir empfinden schon hierbei nach, warum die römische 
Welt Frieden und nur Frieden wollte, warum es Augustus1 

schönster Ruhm war, den Janustempel zu schließen. 
Aber noch ein zweiter Punkt zieht die Aufmerksamkeit 

auf sich. 

238) S. 466. 
s39) Wir haben den Bestand vor dem Jahre 49 auf etwa 300 

Kriegsschiffe angesetzt (S. 432). Im Jahre 49/48 betrug er etwa 500 
(S. 438); also waren etwa 200 Schiffe gebaut; z. Th. durch Pompeius 
(S. 432) z. Th. durch Caesar (S. 438). Der Krieg zerstörte etwa ebenso-
viele (S. 445) und im Jahre 42 betrug die Zahl doch wieder 450—500 
Schiffe (S. 445) folglich waren 150—200 neue dazugekommen, und zwar 
besonders durch Brutus und Cleopatra (S. 446;. Bis zum Jahre 38 wur-
den dann über 100 Schiffe wieder zerstört (S. 446 u. Anm. 141), und in 
diesem Jahre war der Bestand trotzdem auf 700—800 Kriegsschiffe ge-
stiegen ;s. 450). Es waren also wiederum 300—400 gebaut worden, näm-
lich durch Antonius (S. 447) und durch Octavian (S. 449;. Im Sommer 38 
wurden dann von Neuem über 100 Schiffe, nämlich über die Hälfte von 
Octavians 200 Schiffe starker Flotte (S. 450) zu Grunde gerichtet (S. 451), 
und nichtsdestoweniger betrug die Anzahl der Schiffe im Sommer 36 
etwa 1100 (S. 458). Es müssen also 4—500 neu geschaffen sein, die 
zum kleineren Theile auf Pompeius (S. 451), zum größeren auf Agrippas 
Flottenbau fallen (S. 455). Im Sommer 36 werden wieder über 300 Fanr-
zeuge vernichtet (S. 457), und vor dem Feldzuge vor Actium besitzen 
die Machthaber trotzdem wieder 1000—1100 Schiffe ;S. 466). Also von 
Neuem ein Zuwachs von etwa 300 Segeln, der auf Antonius große 
Flottenbauten kommt (S. 461). Im actischen Feldzuge endlich werden 
gegen 200 Fahrzeuge zerstört (S. 466). 

Die folgende Tabelle mag die Addition erleichtern: 

Anf Β - Zahl der 
Jahr i t h" gebauten zerstörten Endbestand Desiano g c h i f f e g c h i f f e 

vor 49 300 — — 
49/48 200 200 

42 gegen 200 über 100 
bis 38 4—300 » 100 

» 36 4—500 300—350 
» 30 300 200 

etwa 1500 gegen lUOO über 800 (S. 466) 
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Dem äußeren Wachsthum der Flotte entspricht ihre stei-
gende Bedeutung für den Gang der kriegerischen Ereignisse 
überhaupt. 

Noch Caesar hatte ohne namhafte Seemacht und gegen die 
Ueberzahl der feindlichen Streitkräfte auf diesem Gebiete die 
Welt erobern können; und auch bei Philippi haben noch die 
Legionen allein die Geschichte des Reiches entschieden. 

Es war zum letzten Male. 
Seit den Kämpfen um Sicilien trat die Flotte in die Stelle 

ein, welche ihr in einer durch Meere weniger geschiedenen als 
verbundenen Culturwelt gebührte. 

Mit dem Untergange der römischen Freiheit ist auch die 
Alleinherrschaft der römischen Legionen auf dem Tummelplatze 
des Krieges geschwunden; und eine Ironie des Schicksals könnte 
man es nennen, daß der Erbe desjenigen Mannes, für dessen 
Legionen selbst ohne Kriegsflotte kein Meer eine Schranke ge-
wesen war, im Kampfe gegen Pompeius' Sohn und im Besitze 
der größten Flotte des Reiches doch jahrelang keinen Fuß breit 
Landes außerhalb Italiens zu erobern vermochte ; eine Ironie kann 
man es nicht minder nennen, daß der Mann, welcher wie kein 
anderer ein Vertreter und Vertheidiger national-römischer Denk-
weise gegenüber dem eindringenden Hellenismus war, seine Sache 
mit unrömischer Kampfesart auf unrömischem Elemente führen 
mußte 240). Denn bei Actium fiel die Entscheidung nicht nur 
auf dem römischen Art immer fremden Gebiete des Seekrieges, 
sie fiel auch so, wie sie fiel, durch die Ueberlegenheit griechischer 
Seetaktik und Beweglichkeit über römische Unbeholfenheit und 
Schwerfälligkeit. 

Auch von diesem Gebiete gilt die Wahrheit, daß das be-
siegte Griechenland seinen wilden Sieger gebändigt habe. 

So hat die Flotte in dem betrachteten Zeitabschnitte eine 
Rolle gespielt, wie nie vorher und nie nachher in der römischen 
Geschichte; und gerade die ausschlaggebende Bedeutung, welche 
eine so wenig nationale Waffe gewann, zeigt an ihrem Theile, 
daß trotz Octavian das alte Römerthum zu Ende ging und auch 

240) Recht klar tritt diese Abneigung der Römer gegen die See in 
den Worten hervor, die ein alter Veteran unmittelbar vor der actischen 
Schlacht zu Antonius sprach : „Laß Phoenicier und Aegypter — sagte 
er — auf schwanken Brettern kämpfen; uns gieb festen Boden unter 
die Füße". Plut. Ant. 64. 

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/14/14 8:15 AM



4 7 0 J. K r o m a y e r , 

auf dem Gebiete des Kriegswesens das Zeitalter des Kosmo-
politismus mit vorwiegend hellenischem Charakter herange-
brochen war. 

In welcher Weise aber der geschilderten äußeren Ver-
größerung und wachsenden Bedeutung der Seemacht die soeben 
berührte, auf griechische Vorbilder zurückzuführende innere Um-
gestaltung der Flotte zur Seite ging, das klarzulegen bedarf einer 
besonderen Untersuchung. 

Anhang I. 

Die Flotten Mithradats nebst Bemerkungen über die Seekräfte 
der römischen Bundesgenossen im östlichen Mittelmeerbecken. 

1) D e r e r s t e M i t h r a d a t i s c h e Kr ieg . 

300 große Kriegsschiffe und 100 Zweiruderer — so ver-
sichert uns Appian ') — betrug die Seemacht Mithradats schon 
vor Ausbruch seines ersten Krieges mit Rom, und an einer 
anderen Stelle läßt er ihn damals sogar weit über 400 Kriegs-
schiffe besitzen2). 

Die Flotte des Königs wurde dann noch unmittelbar vor 
Beginn des Krieges durch Neubauten3), während des Kampfes 
durch die Gefangennahme der ganzen bithynischen Seemacht4) 
und durch Herstellung neuer Schiffe zum Kampfe gegen Rhodos5) 
vermehrt; und da sie anderseits während des ganzen dreijährigen 
Ringens keinen einzigen nennenswerthen Verlust zur See erlitten 
ha t , so müßte, wären Appiana Angaben über die anfängliche 
Zahl der Flotte richtig, im ganzen Verlaufe des Krieges bis zum 
Friedensschlüsse hin dem Könige gering gerechnet eine Seemacht 

Mithrid. 17: νήες χατάφραχτοι τριαχόοιαι, δίχροτα δέ έχατόν. Vergi. 
Anm. 3. 

2) ib. 119: φ vfjες uiv ήβαν οίχεϊαι π ο λ λ ά χ ι ς πλείους τετραχοσίων. 
8) ib. 13; Rede des Nicomedes: νήές τε είσίν αύτψ χατάφραχτοι 

τριαχόσιαι, χαϊ Ιτερας προσαπεργάζεται. 
4) App. Mithr. 13: Νιχομήδης . . . [Text lückenhaft] τάς τε χλεΐς του 

Πόντου χαϊ ναυς, δσος είχον, τφ Μιθριδάτη παρέδοσαν. 
8) ib. 22; liti τε 'Ροδίους ναϋς πλείονας συνεπήγνυτο. 
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von mindestens 300—400 großen und 100 kleineren Kriegs-
schiffen zu Gebote gestanden haben. 

Aber dem widersprechen die einzelnen Nachrichfen übeT 
den Verlauf der Ereignisse auf das bestimmteste. 

Bei den Friedensverhandlungen in Delium und Dardanus 
verlangte Sulla von Mithradates die Auslieferung von nur 70, 
nach anderen 80 Rammepornschiffen6), eine Bagatelle im Ver-
gleich zu des Königs angeblichen Streitkräften. 

Aber — merkwürdig I — während der Herrscher in die 
Abtretung fast aller seiner großen Eroberungen rückhaltelos ein-
willigt, macht er in diesem Punkte solche Schwierigkeiten, daß 
daran der ganze Frieden zu scheitern droht7). 

Diese 70 oder 80 Schiffe müssen doch wohl ein etwas 
größerer Bruchtheil als ein Fünftel oder ein Sechstel von des 
Königs Seemacht sein. 

Sie sind in Wirklichkeit die Hälfte, wahrscheinlich sogar 
die größere und bessere Hälfte seiner großen Kriegsschiffe über-
haupt8). 

Die Verhandlungen von Delium und Dardanus lassen keinen 
Zweifel darüber, daß die abgetretenen 70 oder 80 Schiffe iden-
tisch sind mit der Flotte, welche Mithradates dem Archelaue 
nach Griechenland mitgegeben hatte. 

Denn : Im Präliminarfrieden von Delium trat Archelaus dem 
Sulla nach Plutarch nur 70 Schiffe9), nach Appian nur seine Flotte10) 
ab, und bei der Bestätigung durch Mithradates in Dardanus 
werden bei Plutarch wiederum nur die 70 Schiffe11), bei Appian 
nur die Flotte des Archelaus12) genannt. 

Ebenso spricht Memnon nur von der Uebergabe eines Ge-
schwaders von im Ganzen 80 Trieren13). 

Keine dieser Quellen weiß von einer Abtretung der Flotte 
des Archelaus und außerdem noch 70 oder 80 Schiffen, sondern 

e) Vgl. zu dem ganzen Folgenden Th. Reinach, Mithradates Eupator. 
deutsch von Goetz. Buch Ι Π cap. 4. 

7) Plut. Sulla 23: πρεσβευτών . . . τά μεν άλλα φασχόντων δέχεσθαι, 
Παφλαγονίαν δέ άξιούνταιν μή άφαιρεθηνοα, τάς δέ νους ο ΰ δ ' δ λ ω ς ¿ μο -
λογηθηναι. Ib. : περί τ&ν νεων ίξαρνός έστιν. 

8) Uebertreibend und ungenau sagt Appian einmal sogar ganz im 
Allgemeinen: αΰτόν τε τον βασιλέα τάς ν αϋ ς ά<ρελ<5μενος (b. c. I 76), ala 
wenn das des Königs ganze Flotte wäre. 

e) Sulla 22, 8: δούναι ναύς έβδομήχοντα χαλχήρεις μετά της οικείας 
παρασκευής. 

10) Mithr. 55: έάν τόν οτόλον ήμΐν, δν Ιχεις m 'Αρχέλαε, παρα[δι]δψ 
πάντα Μιθριδάτης. 

11) Sulla 24, 5: ό μεν οδν Μιθριδάτης έβδομήχοντα ναΟς παραδους . . . 
άπέπλευσεν. 

,2) Mithr. 58: δ βασιλεύς . . . ές τάς δι' 'Αρχελάου γενομένας συνθήχας 
ένεδίδου, τάς τε ναΰς . . . παραδοίις . . . έπανίβει. 

,3) Müller frg. Bd. I I I . S. 544. cap. 35: παρασχεΐν δέ ιδίοις Συλλ<ρ 
τριήρεις π'. 
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sie bezeichnen denselben Gegenstand bald nach dem Namen des 
Führers bald nach der Zahl seiner Fahrzeuge. 

Nur Granius Licinianus bringt in seinem stilistisch ebenso 
ungeschickt zusammengestoppelten, wie chronologisch verstellten 
Berichte14) über die beiden Friedensschlüsse dieselbe Bedingung 
zweimal, als ob es zwei verschiedene wären. Er sagt, zwischen 
Archelaus und Sulla sei ausgemacht, Archelaus solle seine Flotte 
herausgeben, und Mithradates sei mit Sulla übereingekommen 
,,außerdem" 70 Schiffe auszuliefern15). 

Licinianus bezieht die erste Bedingung dabei offenbar auf 
den Vertrag von Delium16), die zweite auf den von Dardanus. 
Da er aber zugleich versichert, beide hätten genau dasselbe ent-
halten 17), so verwickelt er sich mit seinem „ausserdem" in einen 
Widerspruch, der sich nur durch die Identificierung seiner beiden 
Angaben lösen läßt. 

Dieser klare Sachverhalt ist durch Th. Reinach's Darstellung 
in seinem interessanten Buche über Mithradates verdunkelt wor-
den18). Aber es liegt für uns kein Grund vor, ohne oder viel-
mehr gegen das Zeugnis der Quellen mit Reinach anzunehmen, 
daß Archelaus außer der in dem öffentlichen Vertrage bedungenen 
Lieferung von 70 Schiffen, dem Sulla durch einen Geheimver-
trag noch außerdem seine ganze Flotte verrätherischer Weise in 
die Hände gespielt habe 19). 

Ich stelle daher fest, daß die ganze Flotte, welche Mithra-
dates seinem besten General und seiner wichtigsten Kriegs-

li) vgl. Reinachs Urtheil über Licinianus S. 429. 
,5) Gran. Lie. lib. 35 ed. Bonn. p. 33: colloquium Sullae et Archeiao 

in Aulide fuit et condiciones impositae . . . fuerunt autem hac : Archelaus 
classem traderet Sullae . . . p. 35 : praeterea írex; naves LXX tectas . . . 
d a r e t . . . hie ipse Mithridates cum Sulla apud Dardanum compositis . . . 
proficiscitur. 

,6) folgt aus: A r c h e l a u s classem traderet. 
") a. a. O. : condiciones impositae . . . quibus ille (rexj tandem 

p a r u i t . . . se de conventis nihil novaturum Sulla praedixerat. 
«) a. a. O. Goetz S. 190. 
19) Ob Archelaus heimlich mit Sulla Verrath gesponnen hat, ist eine 

für diese Untersuchung indifferente Frage. Es genügt zu constatieren, 
daß kein offenkundiger Verrath vorlag. Wäre aber aie unbesiegte und 
für die jeder Seemacht entbehrenden Römer (vgl. App. Mithr. 33. 40. 
45. 50. Plut. Luculi 2. 3.) unangreifbare Flotte duren Geheimvertrag 
den Römern übergeben worden, so wäre das o f f e n b a r e r Verrath ge-
wesen und Archelaus hätte fürder nicht mehr als Freund Mithradats 
gelten können, als welcher er doch noch lange Zeit gegolten hat. Die 
Annahme Rainachs ist daher unmöglich. Wohl aber hat Archelaus in 
Ausführung des Präliminarfriedens und unter Vorbehalt der Bestätigung 
durch Mithradates seine Flotte ebenso wie seine Landmacht zu den Rö-
mern stoßen lassen und sich selber bis auf Weiteres in das Lager Sullas 
begeben mit dem er zusammen Thessalien und Macédonien durchzog 
(Plut. Salla 23). Daher kommt es, daß Livius schon im 82. Buche von 
dem Uebergange des Archelaue und der Flotte zu Sulla sprach, während 
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Unternehmung, nämlich der ganzen Expedition nach Griechenland 
mitgab, nicht mehr als 70 oder 80 Schiffe stark gewesen ist2 0). 

Aber das war allerdings nicht Mithradats einzige Flotte. 
Zu gleicher Zeit mit der Expedit ion gegen Griechenland 

unternahm er den Kampf gegen Rhodus. 
Die Größe seiner Streitkräfte auf diesem Kriegsschauplatze 

läßt sich gleichfalls bestimmen, wenigstens annähernd. 
Die Rhodier hat ten die Kühnhe i t , der Flotte des Königs 

bis Myndus entgegenzusegeln2 1). Sie waren dem Gegner also 
nicht so sehr an Zahl der Schiffe unterlegen2 2) , daß Kampf in 
offener See ein aussichtsloses Unternehmen gewesen wäre. Auch 
während der Belagerung selber hielten sie mit Erfolg die offene 
See gegen den König2 3). 

Als sie 45 Jahre später wiederum einem überlegenen Feinde, 
dem Cassius, bis zu demselben Myndus entgegenfuhren, bestand 
ihre ganze Flotte aus 33 Schiffen2 4) . Die Verhältnisse des 
kleinen Freistaates dürften sich in diesen 45 Jahren kaum wesent-
lich geändert haben, und ihre Flotte dürfte im Kampfe gegen 
Mithridates kaum größer gewesen sein, als in dem gegen Cassius26). 

W e n n wir daher der Uebermacht des Königs ungefähr eben-
soviele Schiffe geben, wie Cassius gehabt hat, nämlich 70—80 2 e ) , 
so thun wir gewiß ein Uebriges. 

Etwa 150 größere Kriegschiffe, das war im wesentl ichen 
Mithradats ganze Seemacht27). 

Darum also hatte der König noch während des Krieges 
wieder Schiffe bauen müssen, darum rief er die Seeräuber zu 
Hilfe 2 8) , darum konnte Lucullus mit seinem kle inen, mühsam 
zusammengebrachten Geschwader so kühn im ägäischen Meere 

er den Frieden von Dardanus erst im 83. erzählte, und daß man später, 
als Archelaus zu den Römern geflohen war, von einem Verrath, nicht 
nur dee Landheeres (Sallust frg. IV 20, 12), sondern auch der Flotte (de 
vir. ill. 76) reden konnte. 

20j Das wird denn mit dem Ausdruck: στόλψ πολλώ bezeichnet 
(Appian Mithr. 28) und gesagt, die Flotte habe das ganze Meer be-
herrscht (Plut. Salla 11, 5). Man darf eich durch solche Auedrücke nicht 
täuschen lassen. 

2|) App. b. c. IV 71. Reinach-Goetz S. 139 f. 
22) App. Mithr. 24. Diodor frg. XXXVII 28. Dindorf. 
23) App. Mithr. 25. Memnon bei Müller I I I cap. 31. Liv. ep. 78: 

aliquot proeliis navalibus victue recessit (Mithradatee). 
App. b. c. IV 71. 

25) Im dritten Mithradalischen Kriege stellten die Rhodier den Rö-
mern 20 Schiffe und ebenso viele dem Pompeius im Jahre 48 (s. unten 
S. 479). 

-'β) oben S. 440 Anm. 67. 
Einzelne kleine Detachemente mag es ja noch gegeben haben, 

wie ζ. B. das Appian Mithr. 51 erwähnte; indessen handelt es sich hier 
wahrscheinlich um die mit Mithradat verbündeten Seeräuber; vgl. Cie. 
pro leg. Man. 12. 32. 

App. Mithr. 63. 
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auftreten, nicht nur kleinere Abtheilungen29), sondern sogar die 
von Neoptolemos, Archelaos Bruder, befehligte Hauptmacht bei 
Tenedos schlagen30), Städte belagern und gewinnen31), den König 
selber in Pitane zu blokieTen drohen32) und Sulla beim Ueber-
gang über den Bosporus wirksam schützen33); darum wurde es 
Mithradatee so schwer, sich zur Auslieferung der 70 oder 80 
Schiffe zu entschließen, darum vermochte er, obgleich er von 
allen Seiten her seine Flotten zusammengerufen hatte34), doch 
bei Dardanus nicht mehr als 200 Ruderschiffe mit Einrechnung 
der Zwei- und Einruderer zusammenzubringen35), darum mußte 
er gleich nach dem Friedenschluss wieder neue Schiffe bauen, 
wenn er die Bosporaner wirksam bekriegen wollte36). Je uner-
klärlicher alle diese Thatsachen bei der Annahme, daß Mithra-
dates 400 und mehr Schiffe gehabt habe, sein würden, um so 
leichteren Herzens werden wir uns entschließen, eben diese Nach-
richt bei den vielen anderen übertreibenden Zahlenangaben der 
alten Kriegsgeschichte zu buchen. 

2) D e r d r i t t e M i t h r a d a t i s c h e Kr i eg . 

Das gewonnene Resultat wird durch die Vorgänge beim 
dritten Mithradatischen Kriege erfreulich bestätigt. 

Trotzdem der König nach dem Frieden mit Sulla, wie er-
wähnt, gegen die Bosporaner eine neue Flotte geschaffen, trotz-
dem er im Sommer und den ganzen AVinter vor Ausbruch des 
Krieges Holz hatte schlagen und Schiffe bauen lassen37), war 
seine Seemacht doch in Wirklichkeit im dritten Kriege entfernt 
nicht so groß, wie angeblich schon im erten. 

Zwar sind auch hier die Schriftsteller mit gewaltigen Zahlen 
bei der Hand. 

400 Kriegsschiffe, von der Triere an aufwärts gerechnet, 
und dazu noch eine nicht geringe Zahl von kleineren Schiffen, 
Kerkuren und Fünfzigruderern, weiß Memnon zu nennen38); 

M) Plut . Luc. 3 : bei Lektos. 
3°) ib. : ναυλοχουντα μείζονι παρασκευή -/.ατιδών Νεοπτόλεμου . . . τρέπεται 

τους πολεμίου;. App. Mithr. 56. 
31) Kos, Knidos, Samos, Chios, Kolophon werden, ζ. Th. durch Ge-

walt, von ihm gewonnen. Plut. Luc. 3. 
32) ib. und Oros VI 2, 10. 
ä«) Plut . a. a. O. 4. 

Plut . Luc. 3 : συνήγε xal μετεπέμπετο τους πανταχόθεν στόλους προς 
αίιτόν. 

35) Plut . Sulla 24: Μιθριδάτης . . . έχων ναΰς αυτόθι διαχοαίους 
έ ν ή ρ ε ι ς . 

3β) Αρρ, Mithr. 64: έπί δέ Βοσπορανοϋς ναΰς συνεπήγνυτο. 
·17) App. Mithr. 69: το λοιπόν τοϋ θέρους χαί τον χειμώνα δλον υλο-

τομών έπήγνυτο ναϋς. 
Μ) Müller frg. I I I S. 545 cap. 37: τριήρεις μεν υ', τίδν δε μιχροτέρων 
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aus 400 Schiffen bestand, wie Strabo versichert, allein die Flotte, 
welche Kyzikos belagerte39), und über 400 Schiffe finden wir 
auch bei Appian erwähnt40). 

Aehnliche Angaben mochten, als der Krieg entbrannt war, 
nach Rom gelangt sein und den Senat veranlaßt haben, eine 
Summe von 3000 Talenten zum Bau einer Flotte auezuwerfen41). 

Aber Lucullus kannte die Streitkrfifte Mithradats besser: 
der Flottenbau sei nicht nöthig — ließ er dem Senat vom Kriegs-
schauplatz aus melden; er weide mit den Schiffen der Bundes-
genossen allein Mithradat die Meere verschließen42). 

Und das wagte Lucullus, nachdem das ganze römisch-grie-
chische Geschwader von 60 Schiffen durch Mithradat gefangen 
genommen war43), so daß — wären die Zahlen der Schriftsteller 
richtig — die königliche Flotte damit, alles in allem genom-
men, auf 5 — 6 0 0 44) Schiffe angewachsen sein músete. 

Welch' unglaubliche Prahlhanserei des doch ebenso vor-
sichtigen als kühnen Lucullus läge hier vor, wenn wirklich die 
überlieferten Zahlen richtig wären. Denn mehr als etwa 100 
Schiffe konnte er von den Bundesgenossen beim besten Willen 
nicht zusammenbringen45). 

Wi r werden uns schon angesichts dieser Thatsache ent-
schließen müssen, die Streitkräfte Mithradats um ein recht Er-
kleckliches herabzusetzen. 

Weiter aber führt uns auch hier die Betrachtung der ein-
zelnen Kriegsereignisee. 

Beim Einbruch in Bithynien schickte Mithradat sofort die 
versprochene Hilfsflotte von 40 Schiffen46) an Sertorius nach 
Spanien47), und etwa ebenso groß war das Geschwader nach 
Kreta48). Ferner mag die königliche Flotte durch einige Vei-

νηων πεντηχοντόρων τε xal χερχοόρων αριθμός ήν ούχ ¿λίγο?. Memnon 
braucht für die größeren Kriegsschiffe überhaupt stete das Wort τριήρης. 

89) XII 8, 11. C. 576. 
40) s. S. 470 Anm. 2. Wegen des πολλάκις auch auf diesen Krieg 

zu beziehen. 
4«) Plut. Luculi. 13. 
42) ib.: ώς áveu δαπάνης χαί τοβαότης παραβχευής ταις των αυμμάχων 

ναυσί Μιθριδάτην έχβαλεί της θαλάττης. 
Plut. Luc. 8: έξήχοντα μεν άπώλεβεν αδτανδρα σχάφη. App. 

Mithr. 71 : τέοσαρας μέν ένέπρησε . . τάς δέ λοιπάς έξήχοντα άνεδήσατο. 
«) Auf 300 große Schiffe rechnet Appian (Mithr. 17) 100 kleine; 

auf die 400 großen Schiffe Memnons würde der άριθμός ούχ ¿λίγος μι-
χροτέραιν (Anm. 38) entsprechend zu veranschlagen sein. 

«) g. unten S. 479. 
Plut. Sertorius 24 : Σερτώριον . . λαβείν . . τεσσαράχοντα ναΰς. 

4Τ) Daß sie wirklich abgeschickt ist, nimmt mit Recht Remach an 
S. 319. Es folgt auch aus den Quellen, wenn auch nur indirect: Marius, 
den Sertorius als Gegenleistung gesandt hatte, befand sich dauernd beim 
Könige (ib. 24) und Memnon spricht von der Rückkehr des Geschwaders 
aus Spanien (cap. 43 und 48). 

**) Beide Geschwader betrugen auf der Rückfahrt zusammen nicht 
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luste vor Kyzikos Abgang gehabt haben, wenn auch die Schrift-
steller nichts nennenswerthes darüber berichten49). Dann folgte 
eine zweite Detachierung von 50 Schiffen ins AegäischeMeer50) 
und ein Verlust durch Seesturm in der Nähe von Parion, dessen 
Schaden wir auf weniger als 60 Schiffe51) ansetzen müssen. 

Rechnen wir reichlich! Alle diese Abgänge sollen etwa 
200 Schiffe gekostet haben. 

Dann müßte nach den Angaben der Schriftsteller zu schließen 
Mithradate Flotte bei Nicomedia, wohin er sich zurückgezogen 
hatte, große und kleine Kriegsschiffe zusammen immer noch 
3—400 Segel stark gewesen sein. 

Und was erfahren wir? 
Die Vernichtung des eben erwähnten Detachements von 

nur 50 Schiffen bei Lemnos und Tenedos durch Lucullus' 
schnell gesammelte Flotte erregt nicht nur in Rom einen Sturm 
des Jubels52), sondern erschüttert den König so, daß er be-
schließt, nunmehr den Krieg nach dem Pontus zurückzuverlegen, 

ganz 80 Schiffe : βραχύ δέουσας των ¿γδοήχοντα (Memnon 48). Daß sie 
vorher stärker gewesen seien, nimmt ohne Grund Maurenbrecher (Sali, 
hist. frgm. p. 158) an. Memnon, an den er wohl denkt, spricht in Wahr-
heit von der mit Mithradat in den Pontus zurückgekehrten und von der 
durch Lucullus bei Tenedos vernichteten Flotte. Allerdings ist Memnons 
Erzählung hier recht verworren und giebt zu dem Irrthum Veranlassung. 
Dem Localhistoriographen sind, wo er, wie hier, gleichzeitige Ereignisse 
auf drei verschiedenen Kriegsschauplätzen erzählt, die Verhältnisse über 
den Kopf gewachsen. 

48) Die Sallustfragmente III 22 ff. 'Kritz;, welche Reinach S. 323 
alle auf die Belagerung von Kyzikos bezieht, behandeln, soweit sie von 
Schiffbruch reden, vielmehr den nach der Belagerung eingetretenen 
Sturm auf dem Pontus, wie Maurenbrecher (Sallustii histor. refiq. p. 132) 
richtig erkannt hat. Memnon erwähnt (40) einige kleine Verluste der 
Flotte beim Abzug von der Stadt, Sallust selber läßt Mithradat in seinem 
Briefe an Arsaces nur von den naufragia apud Parium et Heracleam reden 
(Maurenbrecher IV 69, 14 p. 184). 

50) App. Mithr. 76: έπί νεων πεντήκοντα. 
51) So viele Schiffe kostete dem Mithradat nach Appian (Mithr. 78) 

der zweite Sturm. Die Verluste des ersten waren aber weit unbedeu-
tender. Denn die meisten Quellen erwähnen den ersten Sturm über-
haupt nicht, während sie den zweiten alle haben; nur Livius (ep. 95: 
naufragiorum casibus), Sallust (a. a. O.: Anm. 49) und Appian (Mithr. 76) 
gedenken auch des ersten ; aber auch Appian sagt von ihm nur „χειμών 
έπιγενόμενους πολλάς έχατέρων (nämlich der großen Flotte und des De-
tachements von 50 Schiffen) διέφθειρε", wogegen er den zweiten Sturm 
(ib. 78) ausführlich schildert und die Verluste mit Ziffern angiebt. Dazu 
kommt, daß der Schaden, welchen das Detachement durch den ersten 
Sturm erlitt, nur 5 Schiffe betrug ; denn es hatte nachher noch 45 ; näm-
lich 13 bei Tenedos (Plut. Luc. 12. App. Mithr. 77) und 32 bei Lemnos 
(Orosius VI 2, 21). 

52) Cie. pro Archia poëta 9, 21 : nostra laus) semper feretur etprae-
dicabitur . . . cum interfectis dueibus depressa hostium classis et incre-
dibilis apud Tenedüm pugna illa navahs; cf. pro Murena 15, 33 u. de 
imp. Cn. Pompei 8, 21. 
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weil er sich den Römern nicht mehr gewachsen fühlt53), während 
Lucullus litteTae laureatae nach Rom sendet54) und den Plan 
faßt, jetzt mit seinem kleinen Geschwader des Königs ganze 
übrige Flotte in der Bucht von Nicomedien abzufangen55). 

Die Wichtigkeit, welche diesem kleinen Siege von allen 
Betheiligten beigelegt wird, und die Folgen, die er thatsächlich 
gehabt hat, zeigen zur Genüge, daß wir uns unter Mithradats 
Flotte auch nicht entfernt die große Seemacht vorstellen dürfen, 
welche uns die Quellen angeben. — 

Aber Mithradat entwischt56), und auf der Rückfahrt wird 
seine gnnze Flotte durch einen Sturm an der Küste des schwar-
zen Meeres so völlig vernichtet, daß fortan keine pontische 
Seemacht mehr in dem Kriege erscheint57). 

Hier endlich kommt in unserer LI eberlief erung auch direct die 
wahre Größe von Mithradats noch übriger Seemacht zum Vorschein : 
6058), nach anderen 80 Schiffe59), das war der Verlust, der der 
Vernichtung seiner ganzen Flotte gleichkam, und nicht 3—400, 
sondern, wie eine durchaus glaubwürdige Nachricht lautet, etwas 
über 100 Schiffe60) betrug sein ganzes damals noch übriges Ge-
schwader. 

Diese Erkenntnis füllt die letzte Lücke aus, welche bisher 
bei der Berechnung von Mithradats Seemacht am Anfange des 
Krieges ein Resultat unmöglich gemacht hatte. 

Denn wenn wir zu der stark 100 Schiffe betragenden letzten 
Flotte des Königs die 200 Schiffe hinzuzählen, welche ihm 
höchstens duuch Detachierungen und Unglück verloren gegangen 
sein können61), andererseits aber in Anrechnung bringen, daß 
sich das erbeutete römische Geschwader von 60 Schiffen bei 
Eröffnung des Krieges noch nicht bei seiner Flotte befunden 

53) Memnon 42 : έπεί ¿ βασιλεός έπυνθάνετο δυσί ναυμαχίαις . . . τους 
Ποντι-κους νενιχησθαι . . . άνέπλει. 

Μ) App. Mithr. 77. 
») Plut. Luculi. 13. 
M) Plut. Luc. 13: Μιδριδάτην δ' (ίναχθέντα μετά του στόλου σπεύδοντα, 

πριν έπιστρέκειν Λοΰχουλλον, εις τον Πόντον είσπλεΰσαι. 
57) Plut.' Luc. 13. App. Mithr. 78. Auch Memnon, der den Schiff-

bruch als weniger vollständig hinstellt (42, 2), kommt doch auch zu dem 
Resultat, daß durch die verschiedenen Stürme und Schlachten schließlich 
Mithradats ganze Flotte vernichtet sei; 48: πολλαί . . . xat χειμώνι -/.ai 
ταΐς κατά μέρος ναυμαχίαις, εις διαφθοράν έδυσαν . . xaì ούτως ά π α ς 6 
Μιθριδάτειος στόλος, όσος έπι την Άαίαν α ύ τ ψ σ υ ν ε ξ έ π λ ε υ σ ε ν έοίλοι. 
Vergleiche über die richtige Auffassung dieser Stelle Anm. 48. 

5S) Appian a. a. O. 78: νήες άμφί τάς έξήχοντα διεφθοίρησαν • αί δέ 
λοιπαί διερρίφησαν. 

59) Orosius VI 2, 24: octoginta rostratas naves perdidit. 
Flores I 39 (Jahn p. 65, 24) centum amplius navium classem . . . 

tempestas tarn foeda strage laceravit, ut navalis belli instar efficeret. 
e>) Auch tìie Geschwader nach Spanien und Kreta waren auf der 

Rückfahrt vernichtet worden Memnon 48. 
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hatte, so ergiebt sich als Resultat, d&£ die königliche Seemacht 
am Anfang des Krieges nicht, wie unsere Quellen einstimmig 
behaupten, über 400 große Kriegsschiffe, von der Triere an ge-
rechnet und eine entsprechende Anzahl kleinere dazu, sondern 
große und kleine Schiffe zusammengenommen, höchstens 300 
Segel umfaßt haben kann. 

3) B e m e r k u n g e n ü b e r d i e S e e k r ä f t e d e r r ö m i s c h e n 
B u n d e s g e n o s s e n . 

Die Flotten, welche die Römer dem Mithradat entgegen-
gestellt haben, sind der ihres Feindes lange nicht gleich gewesen. 

Ueberhaupt führten die Römer diese Kriege weit weniger 
mit eigener als mit bundesgenössischer Seemacht, und da sie 
sie mehr oder weniger als lokale Kämpfe ansahen, so sind die 
Kräfte des Reiches auch nie ganz eingesetzt worden. 

Geben die Nachrichten daher auch nur von den Seekräften 
der östlichen Bundesgenossen eine ungefähre Anschauung, so 
erhalten doch die wenigen vorhandenen Notizen dadurch noch 
einen höheren Werth, daß sie uns hier und da einen wenn auch 
ganz vereinzelten Einblick gestatten in die Mittel, welche diesen 
Staaten für den Seekrieg überhaupt zu Gebote standen. Auch 
das müssen wir schon mit Dank hinnehmen. 

Denn bei dem Stande unserer Ueberlieferung ist im Ganzen 
die Frage, wie sich wohl die Vorräthe in den Arsenalen zu den 
flottgemachten Geschwadern verhalten haben mögen, garnicht zu 
beantworten. Und doch ist sie ja besonders für Seestaaten mit 
so alter Tradition, wie die in Rede stehenden sie hatten, von 
hoher Wichtigkeit. 

Ich schließe daher im Folgenden an die Notizen aus den 
mithradatischen Kriegen gleich diejenigen mir bekannten Nach-
richten aus den folgenden Jahren an, welche auf diese Frage 
einiges Licht zu werfen geeignet sind. 

Für den ersten Mithradatischen Krieg giebt es leider gar 
keine zahlenmäßigen Angaben62). 

62) Ein römisch - griechisches Geschwader stand, ebenso wie beim 
dritten (vgl. S. 475), auch beim Beginne des ersten Krieges bei Byzanz 
unter zwei römischen Befehlshabern (App. Mithr. 17). Es zerstreute sich 
theUe, theils fiel es Mithradat bei seinem Anrücken in die Hände (Mithr. 19). 
Bedeutend wird es nicht gewesen sein. Sulla hatte kein Schiff zur Ver-
fugung, als er in Griechenland Krieg führte (Plut. Luc. 2). Lucullus 
brachte dann aus Syrien und Kleinasien mühsam eine Flotte zusammen, 
die gute Dienste that (S. 474), und Sulla selbst baute im Winter nach dem 
griechischen Feldzuge in Thessalien selber Schiffe (Mithr. 51). Die 1200 
(Plut. Sulla 27) oder gar 1600 (App. b. c. I 79) Schiffe, mit denen er 
nach Italien übergesetzt sein soll, sind natürlich gTößtentheils Last-
schiffe gewesen. 
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. 8. w. 479 

Ueber den dritten dagegen fließen die Nachrichten etwas 
reichlicher : 

Das römisch-griechische Geschwader, welches am Anfange 
der Feindseligkeiten die Enge von Byzanz besetzt hielt, betrug 
nur 64 Schiffe63); bei Tenedos war Lucullus der 50 Schiffe 
starken Flotte Mithradats offenbar überlegen64); das Geschwader, 
mit welchem Tiiarius bei derselben Insel die Pontiker besiegte, 
hatte 70 Segel65), und die römische Blockadeflotte vor Heraclea 
bestand nur aus 43 Kriegsschiffen66). 

Nirgends erscheint zu gleicher Zeit und an gleichem Orte 
eine Seemacht, die auch nur nahe an 100 Schiffe herankäme. 

Da Lucullus, wie erwähnt, den Bau einer römischen Flotte 
abgelehnt hatte, so können wir in diesen Geschwadern im Wesent-
lichen nur die Contingente der griechisch - asiatischen Städte 
erblicken. 

Und dem entspricht auch gar wohl, was wir in dieser und 
der folgenden Zeit überhaupt von einzelnen Hilfssendungen der 
seetüchtigsten Städte vernehmen. 

So hat das durch seine Seemacht allen anderen Städten 
voran stehende Rhodos den Römern wiederholt doch nicht mehr 
als 20 Kriegsschiffe geschickt67), so hat Cyzicus in diesem Kriege 
einmal 1068), Heraclea am Pontus 5 bezw. 2 69), Milet bei einer 
späteren Gelegenheit einmal 10 z. T. kleine Myoparonen70) ge-
sendet, und von Bithynien wird ein Geschwader von 20 Schiffen 
erwähnt71). 

Das sind alles recht kleine Zahlen. 
Wenn wir oben angenommen haben, daß die Römer von 

dieser Seite her etwa 100 Schiffe im Maximum erwarten konnten, 
so sind wir damit eigentlich schon über die erlaubte Grenze 
hinausgegangen. 

Auch Aegyptens Hilfeleistungen sind in dieser Periode 
nicht beträchtlich: 

Zum Pompeianischen Heere stießen im Jahre 49/48 nur 50 
oder vielleicht 60 Schiffe72) ; von ungefähr derselben Größe war 

β3) S. 475 Anm. 43, dazu Memnon 37: π αντί τώ ναυτικώ. Es waren 
bei dieser Flotte sowohl römische Schiffe (Plut. Luc. 6 : Κόττας . . . . 
απεστάλη μετά veûiv von Italien aus), als griechische ζ. Β. von Cyzicus 
(ib. 9). 

M) S. 476. 65) Memnon 48. «} Memnon 50. 
67) Memnon 50. Ebenso dem Pompeius im Bürgerkriege (β. oben 

S. 435 Anm. 36). Zum bellum Alexandrinum stellte es Caesar sogar nur 
10 Schiffe (Caes. b. c. III 106, 1). 

68) Plut. Luc. 9. — Wenn es bei Strabo (XII 8, 11. C. 575) heißt, 
die Stadt habe über 200 νεωβοίχους, so sind diese Schuppen natürlich 
in erster Linie für die Handelsflotte bestimmt gewesen. 

«9) Memnon 29. 38. 
10) Cicero in Verrem I 87. 89. 
7') App. Mithr. 3. Oben S. 435. 
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480 J. K r o m a y e r , 

die Flotte Cleopatras im Jahre 4 2 73), und auch im Jahre 31 ist 
von 60 ägyptischen Fahrzeugen die Rede74). 

Es scheint, daß diese Summe, ebenso wie bei Rhodes die 
20 Schiffe, das im foedus bestimmte Contingent gewesen ist. 

Giebt uns schon dies alles keinen hohen Begriff von der 
damaligen Leistungsfähigkeit der bedeutendsten Seestaaten im 
östlichen Mittelmeer, so zeigen uns einige weitere Beispiele, bei 
denen die genannten Staaten alle irgend verfügbaren Schiffe aus 
Werften und Arsenalen herbeibrachten, wie sehr in dieser Zeit 
das Kriegsseewesen darniederlag. 

Rhodos fuhr in höchster Noth der mehr als doppelt über-
legenen Flotte des Cassius mit nur 33 Schiffen entgegen75). 
Es hatte offenbar nicht mehr in kampffähigem Zustande76). 

Heraclea am Pontus konnte in derselben Lage 30 Schiffe 
flott machen, aber nicht vollzählig bemannen77), wie denn über-
haupt die Bemannung mit Ruderern für die Seestädte dieser 
Zeit wohl meistens die größte Verlegenheit gewesen ist. 

Sinope konnte sich in einem ähnlichen Falle gegen eine 
Flotte von 15 Schiffen noch mit überlegenen Streitkräften ver-
theidigen 78). 

Am kläglichsten sieht es aber mit den ägyptischen Arse-
nalen aus, wenn man sie mit dem vergleicht, was unter den 
ersten Ptolemäern geleistet worden war79). 

Die ganze ägyptische Flotte, welche Pompeius, wie erwähnt, 
beigestanden hatte, ging zugleich mit der dauernd zum Schutze 
bei Alexandria liegenden Flottenabtheilung von 22 Schiffen und 
sämmtlichen auf den Werften und in den Schiffshäusern vor-
handenen Schiffen in den alexandrinischen Kämpfen Caesars in 
Flammen auf80). 

"«I Oben S. 445 f. 
74) Oben S. 459. Ich komme auf diese Angabe und die von Dru-

mann irrthümlich angenommene Verbrennung ägyptischer Schiffe vor 
der Schlacht von Actium bei anderer Gelegenheit zurück. 

S. 473. 
76) Denn vorhanden waren auch nach der Eroberung von Rhodos 

durch Cassius noch über 30 Stück (App. b. c. V 2 : έττελέςατο νηας 
τριοίχοντα . . . ΊΆ τάς λοιπός ένέπρησε), außer dem Contingent, welches 
Rhodos zur Flotte der Befreier hatte stellen müssen, oben S. 440 Anm. 68. 

77) Memnon 50. 
78) Memnon 53. — Auch daß einige zwanzig Jahre später Caesar 

bei seinem alexandrinischen Kriege nicht mehr als 34 Kriegsschiffe zu-
sammenraffen konnte, von denen sogar nur 10 große Stücke waren, läßt 
auf recht geringe vorhandene Bestände in diesen Seestädten schließen. 
Er hatte 10 rhodische, 8 pontische, 5 lykische und 12 asiatische Fahr-
zeuge, bell. Alex. 13. 

™) Franz. C. I. Gr. III p. 388. 
80) Caes. b. c. 111, 3 f. 
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Und das alles betrug zusammen nur reichlich 110 Schiffe81). 
Als dann die Alexandriner alle ihre Polizei w achtschiffe von 

den Nilmündungen herbeigerufen und ihre ältesten, schon längst 
ausrangierten Schiffsrümpfe wieder eingestellt hatten, brachten 
sie es doch nur auf 22 Quadrirunen, 5 Quinqueremen82) und 
mit Einschluß der kleineren Schiffe im Ganzen nur auf eine 
Flottille von etwa 44 Schiffen83). 

Mit Zuhilfenahme aller Reserven hatte Aegypten also damals 
nur die lächerlich kleine Seemacht von etwa 150 Polyeren84). 

Anhang Π. 

Die Zahl der Epibaten auf den römischen Kriegsschiffen. 

Das Eingreifen der Römer in den Seekrieg großen Stiles 
brachte bekanntlich eine völlige Umwälzung in dem Charakter 
der Seeschlachten hervor. Statt durch Manövrieren der einzelnen 
Schiffe und durch geschickten Gebrauch des Rammsporns wur-
den von jetzt ab die Seetreffen in erster Linie durch den Kampf 
der Soldaten Mann gegen Mann, durch die Erstürmung der 
feindlichen Schiffe entschieden. 

Kein Wunder, daß die Anzahl der Seesoldaten seit dieser 
Zeit gewaltig wächst und wir Zahlen begegnen, welche die der 
älteren Perioden um das zehnfache übertreffen85). 

81) bell. Alex. 12, 3: amplius CX navibus lougie in portu et nava-
libus amiserant. 

ö2) bell. Al. 13: quadrireme» XXII, quinqueremes V conferunt; ad 
has minores apertasque complures adiecerunt. — Biremen und Triremen 
cap. 16 und 25 erwähnt. 

β3; Die Zahl 44 ist bei Caesar nicht überliefert; daher nur eine 
ungefähre. Sie ergiebt sich mit annähernder Sicherheit aus Folgendem: 
In der Seeschlacht im Hafen ^on Alexandria hatte Caesar im Ganzen 
34 Schiffe (bell. Al. 13), die Feinde mehr (ib. 16: numero navium prae-
stantibus). Caesar stellte seine Schiffe in zwei Treffen zu 17 auf (9 rho-
dische und 8 pontische = 17 ins erste Treffen ib. 13 und 14); die Ale-
xandriner formierten ebenfalls zwei Treffen und stellten 22 Schiffe ins 
erste (ib. 14). Ihr zweites ist danach ebenso stark angenommen. 

8f) Bei der „magna et parata ciaseis", in welcher Ptolemaeus seine 
Truppen dem zu Caesars Entsatz heranrückenden Mithradates auf 
dem Nil entgegengehen läßt (bell. Al. 28, 2; auch 27. 30 erwähnt) hat 
man natürlich ebensowenig, wie bei den 400 Schiffen, in deren Beglei-
tung Caesar und Cleopatra den Nil hinauffahren (App. b. c. II 9H) , an 
Kriegsschiffe zu denken. 

ÖS) In den Zeiten der griechischen Städterepubliken hatte die Triere 
gewöhnlich etwa 10, die Pentere 18 Soldaten: Marquardt V2 497. 499. 

Philologie LVI (N. F. X), 3. 31 
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482 J . K r o m a y e r , 

Je wichtiger diese Flottensoldaten werden , um so berech-
tigter erscheint es, ihre durchschnittliche Zahl auf dem einzelnen 
Kriegsschiffe festzustellen, und da diese Frage meines Wissens 
in der neueren Forschung nirgends im Zusammenhange behandelt 
ist8 6) , so soll hier ein Versuch zu ihrer Lösung gemacht werden. 

Die Fäl le , bei denen es sich lediglich um Transport von 
Soldaten durch Kriegsschiffe handelt, wären eigentlich ganz von 
der Untersuchung auszuschließen. 

Denn einerseits m u ß dabei für die überwiegende Zahl von 
Nachrichten mit dem Umstände gerechnet v/erden, daß neben 
den Kriegsschiffen Lastschiffe verwandt sind, ohne daß dies aus-
drücklich angegeben ist8 7) , weil unsere Quellen sich eben nur 
dann veranlaßt fühlen dereih Vorhandensein zu erwähnen, wenn 
besondere Gründe dazu vorliegen s s) . 

Andererseits kommt bei den Transporten die eigentliche 
Bestimmung der Kriegsschiffe zur Schlacht gar nicht in Frage. 

W e n n trotzdem zwei Fälle dieser Art hier Erwähnung finden 
sollen, so geschieht das lediglich, weil man aus ihnen die größte 
ungefähre Aufnahmefähigkei t der Kriegsschiffe erkennen kann. 

Es sind die folgenden: 
Im Jahre 208 v. Chr. setzte Sulpicius auf 15 Quinquere-

men 4000 Soldaten von Naupactus nach Cyllene bei Elis über8 9) . 
Die Fahrt geschah in größter Heimlichkei t , um Philipp von 
Macédonien dort unvermuthet entgegenzutreten: darum so wenig 
Schiffe als irgend möglich, obgleich die ganze römische Flotte 
bei Naupactus stand9 0) . Jede Quinquereme 9 1) hatte dabei 266 
Soldaten an Bord. 

Nur Haupt in der revue historique 1880 tome XIII p. 161 streift 
sie. Auch die neueste Erscheinung auf dem Gebiete des römischen 
Seewesens: Fiebiger, de classium Italicarum historia (Leipziger Studien 
1894) berührt diese Frage nicht. 

87) Im Jahre 218 Y. Chr. führte Scipio 22000 Manu und 2200 Reiter 
zur See nach Spanien und hatte nur 60 Penteren und einige Jachten. 
Liv. XXI 17. 26. Pol. I I I 41, 2. Das ergiebt die unmögliche Zahl von 
367 Mann und 37 Reitern auf das Schiff. Und ähnlich Segen die Ver-
hältnisse z. B. 205, wo Scipio mit 20 Quinqueremen und 10 Quadriremen 
7000 Mann nach Sicilien, (Liv. XXVIII 46,1 ), die Carthager mit 25 Kriegs-
schiffen 6000 Mann 800 Reiter und 7 Elephanten dem Mago zu Hilfe 
schicken (Liv. XXIX 4, 6). Ferner Liv. XXIV 36, 4 und sonst. 

8®) So z. B. im Jahre 217, wo mit 30 oder 20 Kriegsschiffen (Liv. 
XXII 22, 1. Pol. I I I 97, 2) und 8000 Soldaten viele „onerariae naves" 
in Spanien ankamen; 205, wo bei Magos Expedition nach Italien 
30_ rostratae und viele Lastschiffe (Liv. XXVIII 46, 7); 204, wo bei 
Scipios Uebergang nach Afrika 40 Kriegs- und 400 Lastschiffe (Liv. 
XXIX 26, 3); 192, wo bei Antiochus Zug nach Griechenland 1U0 Kriegs-
und 200 Lastschiffe waren (Liv. XXXV 43, 3 und 5). Aehnlich Liv. 
XXIII 32, 5 und sonst. 

«9) Liv. XXVII 32, 2. 
«>) ib. XXVI 26, 1. Die Flotte bestand aus 50 Schiffen (ib. 1, 12!. 
91) Bei Livius ist die Art der Schiffe nicht bezeichnet, indessen ver-
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Die Entwicklung der römischen Flotte u. s. w. 483 

Im Jahre 36 v. Chr. führte Octavian auf einer Flotte von 
130 Schiffen92) 3 Legionen und 3500Mann auserlesene Truppen93) 
von Süditalien nach Tauromenium auf Sicilien hinüber, und es 
wird dabei ausdrücklich vermerkt, daß so viele Mannschaften in 
die Schiffe verladen seien, als sie nur tragen konnten94). 

Die Legion nach der damaligen Effektivstärke auf 4—5000 
Mann berechnet, ergiebt für die Armee ca. 17000, für das Schiff 
aber nur die auffallend kleine Zahl von ca. 130 Mann. 

Es ist hier jedoch wohl zu beachten, daß sich außer der 
Transportarmee noch die gewöhnliche Zahl von Epibaten auf den 
Schiffen befand95), die selbst nach Ausschiffung der gesammten 
Landarmee noch die Seeschlacht gegen Pompeius liefern konnten. 

Die durchschnittliche Bemannung eines Kriegsschiffes an 
Epibaten kann man, wie sich nachher herausstellen wird, für 
eine damalige zur Seeschlacht gerüstete Flotte auf etwa 80 Mann 
berechnen 96). 

Somit ergiebt sich für jedes Schiff eine Zahl von ca. 
210 Soldaten. 

Man wird der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man 
als dasjenige Schiff, welches die Durchschnittsgröße bei den ge-
mischten Flotten dieser Zeit wiedergiebt, die Triere ansieht97). 
Damit stellt sich die Aufnahmefähigkeit der Triere auf ca. 210 
Soldaten im ganzen, ein Resultat, welches zu dem oben berech-
neten Maximalbetrag von 266 Mann auf die Pen tere vortrefflich 
paßt. Die weitere Nachricht, daß Clodius im Jahre 42 v. Chr. 
auch mehr als je 230 Mann auf seinen Kriegsschiffen unterge-
bracht habe98), ist eine erfreuliche Bestätigung unserer Ansätze. 

Nachdem so die Aufnahmefähigkeit der Triere auf 200—250, 
die der Pentere auf 240—300 Mann festgestellt ist, kommen 
wir nunmehr auf den eigentlichen Gegenstand der Untersuchung 
zurück ") . 

pflichtete das Bündnis mit den Aetolern die Römer, ihnen mit min-
destens 25 „Quinqueremen" zu Hilfe zu kommen (Liv. XXVI 24, 11) 
und überhaupt ist in dieser Periode die Quinquereme das Kriegsschiff 
κατ' έξοχήν; vgl. S. 488. 

9-') So groß war nach App. b. c. V 95 die Zahl der Schiffe, die Oc-
tavian von Antonius erhalten hatte, und die diesen Angriff machten 
(ib. 99); nach Plutarch Ant. 35 waren es nur 120. Vgl. S. 455 A. 161. 

M) App. b. c. V 110. ib. 109: 8σον αί νήες έδέχοντο. 
^ ib. 110: ναυτική δΰναμι; ir. 1 τούτοις. "*) S. 489. 
97) s. S. 488. — Speciell unsere Flotte enthielt außer den großen 

Kriegsschiffen eine Anzahl Liburner (App. b. c. V 103. 111. 112) und 
nach Plutarch (Ant. 35) 20 kleine Myoparonen. 

®¡ Er wurde von Philippi aus mit 13 Kriegsschiffen nach Rhodus 
geschickt und führte die Besatzung von 3000 Mann von da fort. (App. 
b. c. V 2). Da die rhodische Kriegeflotte kurz vorher verbrannt war, 
und die Rhodier sich im Aufstande befanden, so ist an eine Vermehrung 
der 13 Schiffe durch andere Kriegs- oder Lastschiffe nicht zu denken. 

") Es giebt eine Anzahl von Fällen, in denen es sich weder um 
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Es ist eine bekannte Thatsache, daß zum Zwecke von See-
schlachten die Schiffstruppen durch auserlesene Mannschaften 
aus den Legionen verstärkt wurden. 

Die Schlachten von Ecnomus, Drepanum und den Aega-
tischen Inseln, sowie der Kampf von Actinm geben neben an-
deren Nachrichten genügendes Zeugnis davon1 0 0) . 

Aber gerade weil eine solche Besetzung erst unmit te lbar 
vor den Entscheidungen und nur für den Augenblick derselben 
eintrat , kann sie weder die einzige noch die normale gewesen 
sein. Es muß außer ihr noch eine zum dauernden Dienst auf 
den Schiffrn bestimmte bewaffnete Truppe gegeben haben. 

So ist es — um nur ein beliebiges Beispiel anzuführen — 
nicht wohl denkbar, daß die römische Flotte, ehe sie bei Ecno-
mus die Landarmee an Bord nahm, den ganzen W e g von Rom 
über Messana und das pachynische Vorgebirge1 0 1) durch die den 
Feinden offenen Meere ohne irgend welche Bedeckung gemacht 
haben sollte; und ebensowenig kann im Jahre 210 der Flotte, 
von welcher das ganze Landheer abcommandiert wurde, die Auf -
gabe gestellt sein, Philipps Landung in Ital ien ganz ohne be-
waffnete Mannschaften zu hindern 102). 

Daraus folgt die doppelte Nöthigung zu bes t immen, wie 
hoch einerseits in den Entscheidungsschlachten die Zahl der Be-
waffneten gesteigert sein mag, und wie tief sie andererseits für 
die Zeiten geringerer Gefahr herabgerückt werden darf. 

Der Polybianische Bericht über die Schlacht von Ecnomus 
giebt uns darüber nach beiden Seiten hin werthvolle Aufschlüsse. 

Transport allein noch um Schlacht allein handelt, sondern in denen ge-
mischte Land- und Seeoperationen vorliegen. Auch solche Fälle sind 
von der Untersuchung auszuschließen. In diese Kategorie fällt es, wenn 
die Carthager zum Entsätze von Lilybaeum 50 Schiffe mit 10(10 Söldnern 
abschicken 'Pol. I 44, 1—2), wenn die Römer eine bczw. zwei Legionen 
mit 50 bezw. 100 Schiffen für bestimmte Provinzen bestimmen (Liv. 
XXVI 1, 12), -wenn Mithradates 50 Schiffe mit 10000 Söldnern App. 
Mithr. 76; absendet, um im Rücken der Römer zu kreuzen und ev. zu 
landen (Cie. p. Mur. 15, 33; Memnon bei Phot. Becker 235, 2, 40), wenn 
die lex Gabmia dem Pompeins 200 Schiffe und 120 000 Mann Truppen 
bewilligte (Plut. Pomp. 25). Hier würden überall 200 und mehr Mann 
auf das Schiff kommen. — Aehnliche Verhältnisse liegen vor bei Stains 
Murcus, der auf 80 Kriegsschiffen 2 Legionen und 500 Schützen zu 
Pompeius führte (App. b. c. V 25) und bei Domitius Ahenobarbus, wel-
cher mit 2 Legionen und 70 Kriegsschiffen im Adriatischen Meere Frei-
beuterei trieb, aber am Lande mehrere Stationen hatte. Drumaun I 4SH' ; 
App. ib. 26. 

«»; Pol. I 26, 5. 49, 5. 60, 4. 61, 3. — Plut. Ant. 64. Oros VI 19, 8. 
— Liv. XXII 19, 4 und sonst. 

>01) Pol. I 25, 7. 
t02j Liv. XXVI 28, 9 : omnem exercitum praeter socios navalis iussus 

dimitiere est. Aehnlich liegen die Verhältnisse auch im Jahre 250, wo 
die Flotte zur Belagerung von Lilybaeum selbständig abgeht und erst 
dort das Landheer trifft (<¿irr¡vn¡xé-o»v Pol. 1 4 1 , 4 ! , und im Jahre 229, 
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Die Zahl der Streiter an Bord jeder Pentere betrug in der 
Schlacht selber 120 103). 

Man hat zwar Widerspruch dagegen erhoben, diese Zahl 
als maaßgebend für die Bemannung überhaupt anzusehen, da 
die Flotte ein Landungsheer an Bord gehabt hätte1 0 4) ; aber es 
läßt sich erweisen, daß eine größere Verstärkung als zur Schlacht 
selber erforderlich war, der Landung wegen nicht vorgenom-
men ist. 

Die beiden Thatsachen, daß die Carthager, welche nicht 
landen wollten, ebensoviele Truppen auf den Schiffen hatten105), 
und daß die Landungsarmee der Römer an Größe weit hinter 
der eingeschifften Truppenzahl zurückblieb, lassen darüber keinen 
Zweifel: die Armee des Regulus , welche in Afrika blieb, be-
trug nämlich nur 15 000 Mann und 500 Reiter106), eie Streiter 
der Flotte dagegen fast 40 000. 

Wie unter den 120 Bewaffneten kein Mann zu viel für die 
Schlacht gewesen ist, so nach Lage der Verhältnisse auch keiner 
zu wenig. Denn die beiden bei Ecnomus befindlichen consulari-
schen Heere wurden nur zum Theil eingeschifft107). Es war also 
Material zur Besetzung im Ueberfluß vorhanden, und 120 Streiter 
sind daher als v o l l z ä h l i g e Bemannung der Pentere anzusehen. 

Damit stimmen die anderen Nachrichten erfreulich überein. 
In der Schlacht am Hermäischen Vorgebirge im Jahre 

255 v. Chr. gingen den Carthagern nach dem Livianischen Be-
richt im ganzen 134 Schiffe mit 15 000 Mann verloren. Das 
ergiebt 112 Mann auf die Pentere. Die Römer büßten nur 
9 Schiffe mit 1100 Streitern, also mit jedem Fahrzeuge 112 Sol-
daten ein108). 

wo die Flotte, ehe sie die Landmacht aufgenommen hat, schon in die 
Belagerung von Corcyra eingreifen will (Pol. I I 11, Iff . 

>03) Pol. I 26, 7. 
104) Haupt, zur Gesch. der röm. Flotte Hermes XV 157 Anm. 1 und 

Revue historique tome XIII, 1880 p. 161. Danach Marquardt V2 S. 499 
Anm. 10. 

>°5) Pol. I 26. 8 rechnet auf ihre 350 Penteren starke Flotte über 
150000 Mann mit den Ruderern; also etwa 430 Mann pro Schiff. Nach 
Abzug der üblichen 300 Ruderer bleiben also auch hier etwa 130 Bewaffnete. 

»oe; Pol. I 29, 9. M") p0l . I 26, 5: τάς άρίστας χείρας. 
«β) Eutrop. II 22. — Oros. IV 9, 6 hat bei sonst wörtlich anklin-

gendem Bericht aus Flüchtigkeit 35 000 aus 15 000 gemacht. — Polybius 
giebt 114 erbeutete Schiffe, ohne die Zahl der versenkten zu nennen. — 
Verlustziffern bei alten Schriftstellern, besonders so unzuverlässigen, wie 
die erstgenannten pflegen begründetem Mißtrauen zu begegnen. In-
dessen kommt es nier nicht auf die Richtigkeit der Verlustzififern an 
sich an, sondern auf das Zahlenverhältnis von Schiffen und Mannschaften. 
Und in dieser Beziehung liegt dem Livianischen Berichte über den ersten 
punischen Krieg nirgends eine falsche Vorstellung zu Grunde. Nur sind 
aie Angaben über die anderen Schlachten für unseren Zweck unbrauch-
bar, weil die Ruderer mitgerechnet werden und bei den gefangenen 
Schiffen gewöhnlich die Zahl der Erschlagenen fehlt. 
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Andererseits giebt Polybius' Bericht über Ecnomus auch 
Anhalte für die Berechnung der Schiffssoldaten vor Aufnahme 
der Landtruppen. 

Nach dem Treffen stellten nämlich die Consuln für ihre 
24 vernichteten 64 gefangene Carthagische Schiffe in ihre Flotte 
ein109) und segelten also mit 370 Penteren nach Afrika. Nach 
dem Polybianischen Satze von 120 Epibaten auf das Schiff be-
rechnet, betrug also die an Bord befindliche Armee 44 400 Mann. 
Nun blieb aber nach dem erst von Afrika aus eingeholten Befehle 
des Senats nur der eine Consul mit zwei Legionen110) zurück. 
Diese betrugen, wie erwähnt, nur 15000 Mann und 500 Reiter. 
Die Zahl der bei Ecnomus vom Landheer im Ganzen eingeschifften 
Mannschaften belief sich also nur auf das doppelte, also auf 
31 000 Mann, d. h. etwa 84 auf das Schiff111). 

Die Zahl der Epibaten auf der Fahrt der Flotte von Rom 
bis Ecnomus hat also 120 minus 84 d. h. etwa 36 Mann betragen. 

Wie das die geringste aus der Ueberlieferung zu erschließende 
Zahl ist, so dürfen wir sie auch wohl als die niedrigste ansehen, 
bei der überhaupt eine Pentere in damaliger Zeit noch einiger-
maßen wehrfähig war. 

Wo es sich nicht um combinierte See- und Landoperationen 
handelt, bleiben die anderen in unserer Ueberlieferung enthal-
tenen Angaben durchaus innerhalb der Grenzen von 120 und 36; 
so jedoch, daß die Stärke überall da, wo es sich um wirklich 
ernsthafte Unternehmungen handelt, der Maximalzahl nahekommt. 
Und zwar ist das um so mehr der Fall, als aus den folgenden 
Beispielen nicht überall klar hervorgeht, ob sich nicht — ähnlich 
wie neben den eingeschifften Landtruppen von Ecnomus — neben 
den ausdrücklich genannten „milites" noch andere bewaffnete 
Mannschaften an Bord befunden haben. Wenigstens ist es eine 
auffällige Thatsache, daß Livius, der sonst die Soldaten ausdrück-
lich den socii navales gegenüberstellt, doch an verschiedenen 
Stellen den Begriff socii navales auch auf Bewaffnete ausdehnt112). 

109) Pol. χ 28, 14. 29, 1 : τάς αιχμαλώτους ναΰς χαταρτίσαντες . . έπι-
μέλειαν ποιηοάμενοι των πληρωμάτων. 

"0) folgt aus Pol. I 30, 11. 
m ) Aus diesem Grunde und weil ja nicht ganze Abtheilungen, son-

dern die besten Kämpen eingeschifft wurden, ist es unmöglich mit 
v. Domaszewski, die Fahnen im röm. Heere S. 14 Anm. 4 einen Zu-
sammenhang zwischen dem Manipel von 120 Mann und der zufällig 
gleich großen Schiffebemannung anzunehmen. 

112) Darüber daß Livius unter dem Begriff „socii navalis die remiges 
und nautae zusammenfaßt, herrscht kein Zwiespalt mehr, (Ferrerò, l'or-
dinamento delle armate Romane p. 6. 7. Anm. 2. Haupt, Hermes XV 
155 f. und Revue hist. XIII p. 161), ebenso bedarf es keiner umständ-
lichen Belege, daß er oft (z. B. XXII, 11, 7. XXVII 16, 11) die milites 
der Flotte ausdrücklich den socii navales gegenüberstellt. Aber andrer-
seits dehnt er doch den Begriff socii navales auch auf die bewaffnete 
Mannschaft aus; und zwar nicht nur für die Zeit vor den punischen 
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Und es ist keine unbegründete Vermuthung, daß bewaffnete 
socii navales. eben so gut wie sie bei kleineren Expeditionen 
allein genügten113), eben so gut auch neben Legionesoldaten 
existiert haben können; wenn auch nicht existiert haben müssen. 

So wurden im Jahre 229 gegen Teuta 200 Kriegsschiffe 
mit 20 000 Mann und 2000 Reitern abgeschickt114), so im Jahre 
192 gegen Antiochus 30 neue und wohl nur eine kleine Zahl 
alte Penteren mit 3000 Mann Landtruppen 115), und im Jahre 190 
20 Kriegsschiffe mit 2000 pedites116). 

Die sich in allen drei Fällen ergebende Zahl von annähernd 
100 Bewaffneten wird auch im Kriege mit Perseus mindestens 
eingehalten sein, wo von einer Flotte von 40 Penteren, 7 Trieren 
und 76 lembi117) 10 000 Bewaffnete zur Belagerung von Haliartus 
abrücken konnten118). 

Eine etwas schwächere Bemannung scheint sich aus zwei 
Beispielen zom Jahre 216 und 214 zu ergeben. Im ersten wird 
eine Flotte von 145119), im letzteren eine von 150 Segeln120) 
mit je einer Legion bemannt121). Setzt man hier die normale 
Stärke der damaligen Legion mit 10—11 000 Mann ein122), so 
erhält man 70—75 Seesoldaten für jedes Schiff. 

Kriegen, wie Haupt (Revue hist. p. 161) im Anschluß an Liv. IX 38, 2 
mit Recht bemerkt, sondern auf für später. So übernehmen die socii 
navales allein den Schutz der Flotte und Italiens gegen Philipp (S. 484 
Anm. 102); so übersetzt Livius die Polybianischen Worte παραδώσει* των 
ανδρών τών έν ταΐς ναϋμαχίαις άλόντων $σοι περίεισιν (XVIII 8, 10) durch 
'remittere . . captos socios navalis' (XXXII 35, 10), so läßt er einen 
Redner vom zweiten panischen Kriege sagen „non milites in eupple-
mentum, non socios navalis ad tu e η dam claasem habebamus" (XXXIV 
6, 12), so wird eine 'ingens multitude navalium eociorum' zur Bela-
gerung von Gythium herangezogen XXXIV 29; 5), so wird den Rhodiern 
gerathen, ihre Flotte 'instruere navalibus sociis' XXXXII 45, 6, wofür 
Polybius wieder das allgemeine παρασχευάζωνται hat (XXVII 3, 4); so 
klagen die Griechen, dais während des Krieges mit Perseus die 'socii 
navales' Sommer und Winter in ihren Quartieren gelegen hätten (XXXXIII 
7, 11 vgl. 8, 7), wobei natürlich nirgends an remiges und nautae allein 
unter Ausschluß der milites gedacht werden kann. 

"3) s. S. 484 Anm. 102; ferner Liv. XXXX 18, 7. — Socii navales 
armati (Liv. XXIV 11, 9), die Erwerbung der Mauerkrone durch einen 
socius navalis (XXVI 48, 5), die Beschützung des eroberten Neucarthago 
durch die socii navales allein (ib. 1), sowie die Identificierung derselben 
(ib. 3) mit deu milites classici überhaupt (ib. 12) haben dann nichts Auf-
fälliges mehr. 

n<; Pol. II 11, 1 ff. 
"δι Liv. XXXV 20, 12. 
""i ib. XXXVII 2, 10. 
tn ib. XXXXII 48, 5 ff. 
118) ib. 56, 5. 
ι»; Liv. XXII 31, 1. 37, 13: 120 + 25 Schiffe. 
120) ib. XXIV 11, 5. 
«i; ib. XXII 57, 8 und XXIV 11, 3. 
122) Ich rechne 4200 Römer und stark 5000 Bundesgenossen zu Fuß, 

dazu im Ganzen 1200 Reiter (Marquardt V2 S. 335. 391). Wenn man, 
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Noch weniger, nämlich nur 50 Seesoldaten, hatten die Car-
thager bei einer Expedition im Jahre 218, auf jedem Schiffe; 
aber hier nennt Livius das Geschwader auch ausdrücklich 
„inopem milite"123). 

Soweit die Beispiele aus der Zeit der punischen und mace-
donischen Kriege. 

Während in dieser Periode nun fast ausschließlich die 
Pentere in den Seeschlachten verwandt ist124), treten uns in 
der Zeit der bürgerlichen Kämpfe, zu der wir jetzt übergehen, 
mehr gemischte Flotten entgegen 125). Die Triere, ja der Libur-
ner spielen eine große Rolle und es kann daher nicht Wunder 
nehmen, wenn die Durchschnittszahlen für ein voll bemanntes 
Kriegsschiff hier etwas niedriger stehen, als in der ersten Blüthe-
periode der römischen Seemacht. Wo nicht specielle Nachrichten 
vorliegen, wird man als Schiff mittlerer Größe hier die Triere, 
wie in der ersten Periode die Pentere der Berechnung zu Grunde 
legen müssen,26). 

Die beiden besten Beispiele bietet für diese Zeit der See-
krieg der Republikaner gegen Octavian und Antonius. 

Vor der Schlacht von Philippi schickte nämlich Cassius den 
Staius Murcus mit 60 Schiffen, einer Bemannung von einer 
römischen Legion und Bogenschützen, wahrscheinlich 500127), 

was an sich wahrscheinlich ist, annehmen will, daß statt der 1200 für 
den Seedienst unbrauchbaren Reiter eine entsprechend g r ö ß e r e Fu fi-
truppe getreten ist, so kommt die Bemannung der Schiffe der Zahl 100 näher. 

>») Liv. XXI 49, 1. 50, 3. — Ob die Kriegsschiffe, welche im J. 200 
nach Athen geschickt wurden (ib. XXXI 14, 4) wirklich mir 1000 Be-
waffnete, also auch nur 50 auf das Schiff gehabt haben, muß wegen 
der Unsicherheit des Textes dahingestellt bleiben; s. Weissenborn zur 
Stelle. Es sollen Trieren gewesen sein ib. 22, 5). 

m ) Außer den im Obigen enthaltenen Beispielen vergleiche man 
bes. Pol. I 63, 6; auch ib. 59, 8. 

125) Eine ungefähre Anschauung giebt die Nachricht, daß Octavian 
im Jahre 36 in dem großen Schiffbruche bei Elea 6 schwere Kriegs-
schiffe (Penteren, Tetreren) 26 leichte (Trieren) und eine noch größere 
Zahl Liburner verlor App. b. c. V 99. Noch weit mehr kleine Schiffe 
hatte S. Pompeius ib. 108. Weit größere baute dann wieder Antonius 
(unten S. 490). Auch die Erwähnungen in Caesars Commentarien geben 
mehr einen allgemeinen Eindruck als bestimmte Zahlverhältnisse. Er-
wähnt z. B. : 2 Quinqueremen (b. c. I I I 101, 6), 5 Quinqueremen (bell. 
Al. 13, 4), 10 Quinqueremen und Quadriremen (ib. 5), 5 Quadriremen 
(b. c. I I I 24, 1), 4 Quadriremen (b. Al. 11, 4), 22 Quadriremen (ib. 13,4), 
50 Quinqueremen und Triremen (b. c. I I I 111, 3), 2 Triremen (b. c. I I I 
24, 1), 2 Triremen (ib. 101, 7), 1 Quinquereme, 2 Triremen, 8 Biremen 
(b. Al. 47, 2). 

12e) So steht auch bei App. b. c. V 26 u. 80 Triere als allgemeine 
Bezeichnung für Schiff; ib. IV 86 : προεπέμποντο . . ù~ò τριήρων ; ebenso 
IV 115 una 116: τριήρεις των πολεμίων; ib. τριήρων έ π τ α χ α ί δ ε χ α ; 
I I 88 : έπί τριηρών έβδομήχοντα u. öfters. 

127) So viele führte er wenigstens nachher dem S. Pompeius zu App. 
b. c. V 25. 
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nach dem Peloponnes ab, um einer Flotte der Cleopatra aufzu-
lauern128). 

Die durchschnittliche Stärke der republikanischen Legionen 
bei Philippi betrug etwa 4200 Mann129); und die durchschnitt-
liche Bemannung des Kriegsschiffes würde danach 78 Streiter 
stark gewesen sein. 

Zur Verstärkung dieses Geschwaders und um den Ueber-
gang der Triumvirn über das Meer zu hindern, wurde bald 
darauf Demitius Ahenobarbus mit 50 Schiffen, einer Legion und 
Schützen abgesandt130). Er hatte also etwa 90 Bewaffnete auf 
jedem Fahrzeuge. 

In beiden Fällen ist die Bestimmung zur Seeschlacht deut-
lich ausgesprochen, in beiden war eine vollständige Bemannung 
wegen des wichtigen Kriegszweckes erforderlich und bei den 
Mitteln der Republikaner zu leisten möglich. 

Wir stehen daher um so weniger an, etwa 80—90 Streiter 
als die normale, einer zur Seeschlacht vollständig gerüsteten 
Triere zu betrachten, als auch in dem Mustertreffen, welches 
Octavian in Rom dem Volke vorführte, auf 30 Triremen und 
Biremen und einer Anzahl von kleineren Booten im ganzen 
3000 Bewaffnete gegen einander gekämpft haben131). 

Ebenso lassen sich die Bemannungen der Flotten bei Actium 
mit dem angenommenen Satze wohl in Einklang bringen. 

Octavian hatte mehr als 400 Fahrzeuge132), darunter Schiffe 
bis zum Sechsruderer hinauf133), andererseits allerdings auch eine 

128) App. b. c. IV 74. 
129) Die Befreier musterten ihr Heer vor der Schlacht und es stellte 

sich heraus, daß sie in 19 Legionen gegen 80000 Mann hatten App. 
b. c. IV 88. Da die Zahl 80000 nicht angefochten ist, und die Zahl 19 
aus App. b. c. V 99 und 108 auch feststeht, so ist die sonst in dieser 
Stelle Appiana steckende Verderbnis (vgl. darüber Drumann II 141 
Anm. 65 ; Gardthausen I I 1 S. 74 Anm. 5) für uns hier ohne Belang. 

13°) App. b. c. IV 86. — Das vereinigte Geschwader der beiden 
Führer wird später auf 130 Schiffe statt auf 110 angegeben. Vergi, 
darüber S. 441 Armi. 73. 

«lì Mon. Ane. lat. IV 43 ff: tringinta rostratae naves triremes [et 
birem]ee, pluris autem minores . . . pugnaverunt praeter remiges millia 
ho[minum tr]ia civicter. Mit Unrecht behauptet Ferrerò a. a. O. S. 40, 
daß an dieser Stelle unter dem Worte remiges nicht nur Ruderer und 
Matrosen, sondern auch die Seesoldaten mit Inbegriffen seien, so daß 
außer ihnen noch 3000 Mann gekämpft hätten. — Die Zahlen über 
Claudius Schlacht auf dem Fucinersee sind widersprechend. Es ist nichts 
damit anzufangen. Tac. (ann. XII 56) spricht von 19000 Bewaffneten, 
Dio (LX 33, 3) von 100 Schiffen, Sueton (Claud. 21) von 24 Triremen. 

Floros II 21 (IV11) nobis quadringentae amplius naves. Ich folge 
Florus und nicht den abweichenden Angaben des Orosius VI 19, 6 u. 8 
und des Plutarch Ant. 61. Denn die Zahlen dieser Schriftsteller sind, 
wie anderen Ortes begründet werden soll, auf die Hauptflotte Octavians, 
die von Brundisium auslief, zu beziehen, nicht auf die bei Actium ver-
einigten Geschwader des Octavian und Agrippa. 

w») Flor. a. a. O. 
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sehr beträchtliche Anzahl von Libumern l 3 4 ) , und besetzte diese 
Flotte zur Schlacht mit 8 Legionen und 5 prätorischen Co-
horten1 3 5) , d. h. mit mindestens 36 000 Mann. Das ergiebt 
auch 80—90 Mann für das Fahrzeug. 

Antonius dagegen führte von seiner Flotte nur noch 170 
Kriegsschiffe in die Schlacht136), aber das waren Kolosse bis 
zum Zehnruderer137) hinauf. Er schiffte im ganzen 22000 Mann 
vom Landheere ein1 3 S) , sodaß er auf jedem Fahrzeuge durch-
schnittlich 130 Bewaffnete hatte. 

Damit ist das Ende der zweiten Blüthezeit erreicht. 
Auch in der dritten Periode römischer Seeherrschaft, in der 

Kaiserzeit, ist an dem Verhältnisse von Schiff und Seemannschaft, 
wie es scheint, nichts geändert. 

Denn wiederholt wird auf Inschriften von Flottensoldaten 
das Centurienzeichen ( )) ) dem Namen der größeren Kriegsschiffe 
von der Triere an aufwärts beigefügt139), so daß der Schluß, 
es habe auf jedem dieser Schiffe eine ganze Centurie gedient, 
um so weniger abzuweisen ist 14°), als bei den kleineren Schiffen 
eine solche Beifügung durchaus ungewöhnlich ist. 

Denn mit einer einzigen, durch eine falsche Analogie ver-
anlaßten Ausnahme findet sich bei den Namen von Liburnern 
nie das Centurienzeichen141). 

Man wird daraus, was ja auch die Natur der Sache selbst 
an die Hand giebt, folgern müssen, daß auf diesen kleinen 
Schiffen keine ganze Centurie gestanden hat. 

im) Veget. IV 33. Horaz ep. I 1. 
135) Oros. VI 19, 8. 
»36) Oros. VI 19, 9. Flor. I I 21 (IV 11). Plutarchs Angabe von 

500 Schiffen (Ant. 61} und die des Mon. Ane. lat. I 19 (vgl. Plut. Ant. 68) 
beziehen sich nicht auf die Schlacht, sondern den ganzen Krieg. Vgl. 
S. 464. 

137) Plut. Ant. 61. 64. 66. Dio L 32 f. Flor. a. a. O. Strabo VII 
7, 6. C. 325. 

«β) Plut. a. a. O. 64. 
ι») ζ. Β. Μ. Valeri Prisci ). I I I Apolline (Ferrerò l'ord. n° 336 = 

J. R. N. n° 2832). — Solcher Inschriften finden sich von Triremen im 
Ganzen 14, von Quadriremen 2, von Hexeren 1. (Ferrerò a. a. Ο. p. 36 
A h m 9 und memorie della R. Accademia di Torino tom. 36, 2 n° 640. 
654. 661. 677). 

140) So Mommsen zu C. J. L. X 3340. — Auf den hier in erster 
Linie für die Identität von Schiff und Centurie angeführten Grund, es 
komme die Bezeichnung nach dem Schiff und die nach dem Namen des 
Centurie nie zugleich vor, kann man allerdinge nicht mehr fußen, seit 
Fiebiger (Leipz. Stud. 1894 p. 388 f.) hier die beiden Inschriften C.J.L. 
VI 3165 u. IX 42 herangezogen hat. Um so mehr Gewicht ist daher 
auf die Beifügung des Centurienzeichene zum Schiffsnamen zu legen. 

««) Unter 29 in Betracht kommenden Inschriften bei Ferrerò (die 
Indices der Schiffsnamen) keine. Nur n° 10 = C. J. L. VI 1063 steht 
) Liburna Fidei, offenbar veranlaßt durch die vorher nach Cohorten und 
Centurien aufgezählten Vigiles und die unmittelbar voraufgehendèn 
Worte ) Quadrieri Fide und )Trieris Spei. 
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Schließt sich das unsern bisherigen Sätzen bestätigend an, 
so ist die Thatsache, daß die aus 40 Schiffen bestehende pontische 
Flotte 3000 Mann Besatzung hatte142) direct beweisend dafür, 
daß die Zahl dauernd unverändert geblieben ist. 

Denn wenn auch die Hauptmasse der kaiserlichen Flotten 
sonst aus Tiremen besteht143), so muß doch gerade die pontische 
mit Rücksicht auf die Natur des Meeres einen besonders großen 
Procentsatz von Liburnern 144) gehabt haben, und daraus erklärt 
sich die etwas geringere Durchschnittsstärke der einzelnen 
Schiffsbesatzung, welche nur 75 Mann betrug. 

Kommen wir zum Schlüsse! 
Die Zusammenfassung aller angeführten Beispiele ergiebt, 

daß wir die normale Besatzung einer kriegsmäßig voll ausge-
rüsteten Pen tere in der Römerzeit auf 120, die der Triere auf 
80—90 Soldaten, die der kleineren Schiffe entsprechend geringer 
anzusetzen haben. 

Denn wenn unter den aus allen Perioden der römischen 
Geschichte zusammengestellten, dürftigen Notizen auch einzelne 
sind, die wegen der vielfach unsicheren, der Berechnung zu 
Grunde liegenden Factoren, nur gunz ungefähre Resultate er-
geben, so wird es doch dem einsichtigen Leser nicht entgangen 
sein, wie sehr die Uebereinstimmung der auf die verschiedensten 
Zeiten bezüglichen Nachrichten, die Glaubwürdigkeit der einzelnen 
Berechnungen stützt, wie sehr aber auch andererseits eben diese 
Uebereinstimmung die, trotz einer Jahrhunderte langen Ent-
wickehmg in dieser Beziehung streng festgehaltene Einheit des 
römischen Flottenwesens145) unverkennbar hervortreten läßt. 

Straßburg i/E. J. Kromayer. 

1«) Jos. bell. jud. II 16, 4. 
i«) Ferrerò giebt ordinamento p. 28 ff. und memorie p. 80 f. für die 

Flotte von Mieenum 54 Namen von Triremen, nur 12 von Liburnern, 
10 von Quadriremen, 2 von Quinqueremen und 1 Hexere ; für die Flotte 
von Ravenna 26 Triremen, 2 Liburner, 7 Quadriremen und 2 Quin-
queremen; unbestimmt: 11 Triremen, 5 Liburner, 3 Quadriremen. 

,44) Dafür spricht Tac. hist. III 47: lectissimas Liburnicarum . . . 
Byzantium adegerat, vgl. ib. 48: effectis Liburnicis. Denn die später 
gebräuchliche Bezeichnung auch der größeren Kriegsschiffe, als 'Libur-
ner' (Marquardt V2 509) war bis auf Àppians Zeit hinab noch nicht 
üblich. App. III 3: ετι νΟν 'Ρωμαίοι τα χοϋφα χαι ¿ξέα δίχροτα Λιβυρ-ήδας 
προοαγορευουοιν. 

145) Die größeren Biremen der byzantinischen Zeit (Leo tact. XIX 7 
kennt nur Biremen, wenn er sie auch Trieren nennt) müssen ganz an-
ders construiert gewesen sein, da auf ihnen 150 Mann auf Deck kämpfen 
konnten (ib. 9). 

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/14/14 8:15 AM


